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For clients to be completely satisfied 
with the results, all the following 
different aspects must have been 
perfectly coordinated: the embroidery 
machine(s), the number of machine 
heads, the machine age, the machine 
condition and technology, the upper and 
under thread tensions, the needles, the 
quality of the upper and under threads, 
the embroidery file, the embroidery 
ground, the experience of the operators 
and – last but not least – the choice of 
the embroidery backings and films.

In English, embroidery backings are also 
called “stabilizers”, which implies why 
they are used in almost every 
embroidery. Embroidery backings 
ensure that the embroidery itself as well 
as the edges look clean and sublime. 
They also maintain the shape of the 
embroidery and prevent it from shifting.

Tearaway backings
Embroidery backings are either 
tearaway or cutaway. The most 
commonly used backings in the 
international market are tearaway 
backings. These can be removed 
quickly and easily. Depending on the 
alignment of the fibres, tearaway 
backings can be torn away in one 
direction or in any direction. Some 
tearaway backings are made of fibres 
that are bonded together with a kind of 
paste and pressed. With other (higher 
quality) backings, support and stability 
is achieved as a result of fibres that are 
interlocked, which is similar to paper 
production. 

The advantage of these backings is that 
they will cause less dust during 
embroidery and when torn away.

Tearaway backings are offered in 
different weights/gauges, mostly in 
black and in white. Some embroiderers 

prefer soft backings while others like 
backings that are more rough-textured. 
Most users prefer backings that can be 
used as a single layer and that can be 
torn away in all directions. Other 
embroiderers for their part swear by 
materials that can only be torn in one 
direction. They usually use two layers, 
which can be aligned to be torn in the 
chosen direction.

Whatever the specifications of the 
product, there are big differences in 
quality and price, depending on the 
provider and the materials used. 
Likewise, as is the case with all non-
wovens, every user has his own 
personal preferences. All manufacturers 
and dealers offer free samples for 
testing purposes. It is always well worth 

testing different materials and 
comparing them.

Cutaway backings
Especially for difficult and very 
stretchy fabrics, cutaway backings offer 
a high stitch fastness and good stability. 
Contrary to tearaway backings, they 
also ensure that the embroidery on the 
garment looks clean and balanced after 
many wash cycles and use. Cutaway 
backings are also available in different 
weights and structures. Worth 
mentioning is a thin but very stable 
quality with a light honeycomb 
structure, which is especially well 
suited for piqué polo fabrics. Letters 
and small letterings will get a neater 
and cleaner look, even after several 
wash cycles. 

Non-woven backings and films 
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In order to produce high quality, attractive and durable 

embroideries, many aspects should be taken into account. In 

this article I will take a closer look at the choice of embroidery 

backings and films.

▶

  Cotton and acrylic thread and 3D foam embroidered on water-soluble backing. Photo: 
Reiner Knochel
   Baumwoll- und Acrylgarn und 3D-Schaum, auf wasserlösliches Vlies gestickt. Foto: 
Reiner Knochel
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Nur wenn alle Faktoren perfekt 
aufeinander abgestimmt sind, werden 
Ihre Kunden mit der Qualität zufrieden 
sein: die Stickmaschine(n), deren 
Kopfanzahl, das Alter, der Zustand und 
die Technologie der Maschinen, die 
Ober- und Unterfadenspannung, die 
Nadeln, die Qualität von Ober- und 
Untergarn, die Ausarbeitung des 
Stickprogrammes, der Grundstoff, die 
Erfahrung des Stickpersonals und – last 
but not least – auch die Wahl der 
Stickvliese und -folien. 

Stickvliese werden im Englischen auch 
„Stabilizer“, also Sabilisatoren, genannt. 
Dieser Begriff hilft zu verstehen, warum 
eigentlich bei fast jeder Stickerei ein 
solcher Stabilisator zum Einsatz kommt. 
Stickvliese sorgen für ein sauberes und 
erhabenes Stickbild, halten das Muster in 
der gewünschten Form und vermeiden 
Verzug und unsaubere Kanten.

Reißvliese
Stickvliese sind entweder (weg-)reiß- 
oder schneidbar. Die meisten der 
international zum Einsatz kommenden 
Vliese sind Reißvliese, denn sie sind 
schnell und unkompliziert zu entfernen. 
Reißvliese sind so aufgebaut, dass sie je 
nach Anordnung der verwendeten Fasern 
in eine Richtung oder in alle Richtungen 
weggerissen werden können. Bei 
manchen Reißvliesen werden die Fasern 
mit einer Art Kleister zusammengeklebt 
und verpresst, bei anderen (den 
hochwertigeren Qualitäten), bekommt 
das Vlies Halt, weil die Fasern ähnlich der 
Papierproduktion ineinandergreifen und 
sich so stabilisieren. Der Vorteil dieser 
Vliese ist, dass während des Stickens 
und auch beim Entfernen weniger Staub 
entsteht. 

Reißvliese werden in unterschiedlichen 
Gewichten /Stärken, meist in Weiß und 
Schwarz angeboten. Manche Sticker 

bevorzugen weichere Vliese, andere eher 
hart wirkende.

Die meisten Anwender bevorzugen 
Vliese, die einlagig verwendet werden 
können und die sich in alle Richtungen 
reißen lassen. Andere wiederum 
schwören auf Material, das sich nur in 
eine Richtung reißen lässt. Verwendet 
werden dann meist zwei Lagen, die in 
unterschiedlicher Reißrichtung eingesetzt 
werden. Neben den eigentlichen 
Produktmerkmalen gibt es große 
Qualitäts- und Preisunterschiede bei den 
verschiedenen Anbietern und Materialien 
und – wie bei allen Vliesen – gibt es 
natürlich unterschiedliche persönlich 
Vorlieben. Die Hersteller bzw. Händler 
bieten kostenlose Musterstücke zum 
Testen an – es lohnt sich auf jeden Fall, 
verschiedene Materialien auszuprobieren 
und zu vergleichen.

Schneidevliese
Vor allem auf anspruchsvollen und sehr 
elastischen Stoffen sorgen Schneidevliese 
für eine hohe Stichfestigkeit und für gute 
Stabilität. Im Gegensatz zu Reißvliesen 
sorgen diese auch nach vielen Wäschen 
und häufigem Einsatz der 
Kleidungsstücke für ein sauberes, stabiles 
Stickbild. Auch Schneidevliese gibt es in 
unterschiedlichen Gewichten und 
Strukturen. Hervorzuheben ist eine 
dünne, aber sehr stabile Qualität mit 
einer leichten Wabenstruktur, die sich 
besonders für Polo-Piqué eignet. 
Buchstaben und kleine Schriften wirken 
klarer und deutlicher, auch nach vielen 
Wäschen. 

Je anspruchsvoller die zu bestickenden 
Stoffe werden, desto größer wird 
glücklicherweise auch das Angebot an 
Hilfsstoffen und Spezialfolien.

Eine große Rolle spielen die 
wasserlöslichen Folien. Diese sind meist 

auf Alkoholbasis aufgebaut und völlig 
unschädlich. Die dünnste dieser Folien 
wird meist beim Sticken auf hochflorigen 
Materialien wie Frottee oder Polarfleece 
eingesetzt. Die als Topping oben auf das 
Stickgut aufgelegte Folie verhindert das 
Versinken der Stiche in den Maschen und 
sorgt so für ein gleichmäßigeres Stickbild.

Der Einsatz dieser Folie empfiehlt sich 
auch bei Polo-Shirts, denn so werden 
Unregelmäßigkeiten der Piqué-Struktur 
ausgeglichen. Dickere, wasserlösliche 
Materialien sind in Form von Folien z. B. 
für die Produktion von Abzeichen, oder 
als Vlies erhältlich, um an Stelle eines 
herkömmlichen Stickvlieses eingesetzt zu 
werden. Das ist besonders nützlich bei 
Schals, um auch die Rückseite optisch 
sauber und edel aussehen zu lassen. Bei 
der ersten Wäsche löst sich das Vlies 
rückstandslos auf, zurück bleibt eine sehr 
weiche und angenehm zu tragende 
Stickerei.

Folien
Der Bereich der Spezialfolien und -vliese 
ist einen eigenen Artikel Wert – hier 
sollen sie daher nur kurz aufgeführt 
werden. Es gibt hitzelösliche Folien, die 
nach dem Einsatz weggebügelt werden 
können, außerdem wird noch immer die 
klassische Ätzgaze angeboten, 
ein leichtes Gewebe aus Zellulose, das 
mit Hitze rückstandslos zu entfernen ist. 
Außerdem gibt es verschiedenste 
klebende Materialien, teilweise 
selbstklebend, teilweise mit dem 
Bügeleisen oder der Thermopresse zu 
fixieren. Diese werden unter anderem 
eingesetzt, um Applikationen zu fixieren 
oder um Zuschnitte und schwierig 
einzuspannende Teile, z. B. 
Hemdenkragen, besticken zu können.

Unabhängig davon, für welche Vlies- und 
Folienqualitäten Sie sich entscheiden, 
versuchen Sie, nicht zu viele 

Vliese und Folien  
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Um eine hochwertige, attraktive und langlebige Stickerei zu fertigen, 

müssen viele Punkte berücksichtigt werden. Die Wahl der Stickvliese 

und -folien wollen wir uns hier in diesem Artikel etwas näher 

anschauen. 

Commentaar

Beelden met onderschrift op de juiste plek in het artikel plaatsen. Ik heb de plek 
van de beelden in dit artikel staan en je kunt ook kijken in de artikelen die ik heb 
opgeslagen.

Beeldbijschriften:

Beeld Coral Watersoluble Backing 
Landenvlaggetje Engels: Cotton and acrylic thread and 3D foam embroidered on 
water-soluble backing. Photo: Reiner Knochel
Landenvlaggetje Duits: Baumwoll- und Acrylgarn und 3D-Schaum, auf wasserlösli-
ches Vlies gestickt. Foto: Reiner Knochel

Beeld Stiffy cutaway backing
Landenvlaggetje Engels: Thin cutaway backing for pique polo-shirts. Photo: 
Gunold
Landenvlaggetje Duits: Dünnes Schneidevlies für Polo-Shirts aus Piqué. Foto: 
Gunold

Beeld Peace Silk Cotty
Landenvlaggetje Engels: Cotton embroidery on transparent “Peace-Silk” with 
etching gauze backing. Photo: Reiner Knochel. Motive: Modespitze Plauen 
Landenvlaggetje Duits:
Baumwollstickerei auf transparenter „Peace-Silk“ mit Ätzgaze-Vlies. Foto: Reiner 
Knochel Motiv: Modespitze Plauen

Op pagina 40 in het Engels 2e kolom, 2e alinea 1e regel heb ik aan het begin 
een spatie verwijderd die teveel was.
Op pagina 42 heb ik bij het beeld bijschrift bij het laatste beeld een punt toege-
voegd in het Duitse beeld bijschrift. 
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verschiedene Materialien zu 
verwenden. Alle diese brauchen 
Platz, kosten Geld, leiden durch 
langes Lagern und müssen 
verwaltet werden. Hilfreich sind oft 
auch Serviceleistungen der Händler 
wie z. B. das Zuschneiden der 
Vliesrollen in die Wunschbreite oder 
bereits fertig in Form geschnittene 
Teile. Auf den ersten Blick sind 

diese natürlich teurer, allerdings 
sparen sie viel Zeit und logistischen 
Aufwand. Ein weiteres für Sie und 
Ihre Kunden zunehmend wichtiges 
Argument sind Umweltzertifikate. Es 
gut zu wissen, dass immer mehr 
Händler und Hersteller auch Vliese 
und Folien zum Beispiel mit dem 
Ökotex Standard 100 zertifizieren 
lassen. n

The more delicate the fabric gets, 
the more choice of accessories 
and special films for embroidery 
there is.

Water-soluble films play an 
important role. They are mostly 
made from alcohol and are 
completely harmless. The 
thinnest of these films are used 
for embroidery on high-pile 
materials, such as towels or polar 
fleeces. The films are used as a 
topping and placed on top of the 
fabric. They prevent the stitches 
from sinking into the loops and 
create a smooth embroidery look. 
The films are highly 
recommendable for polo shirts as 
well, as they will compensate for 
the irregularities caused by the 
piqué knit. Thicker, water-soluble 
materials are available for the 
production of, for example, 
badges. 

Water-soluble backings can also 
be used instead of common 
embroidery backings. This is 
especially useful for the 
embroidery of scarves, to make 
sure that the back looks as neat 
and sophisticated as the front. 
After the first wash cycle, the 
backing is removed without 

residue, with 
very soft 
embroidery that 
is comfortable to 
wear as a result.

Films
Going more deeply into the topic 
of special films and backings 
could fill a separate article. 
Therefore, I will only discuss 
them briefly here. There are films 
that can be removed by heat, 
using an iron. Apart form that, the 
traditional etching gauze, which is 
removed completely by heat, is 
also still used. And there are 
plenty of adhesive materials, for 
instance auto-adhesives. Some 
can be bonded with an iron or a 
thermal press. They are used, 
among other things, to fix 
applications, pre-cut pieces or 
parts like shirt collars that are 
difficult to hoop for embroidering.

Regardless of which backing or 
film quality you are going for, try 
not to use too many different 
materials. All of them will need 
space, will have to be paid for, can 
deteriorate while on the shelf and 
will have to be managed. It is 
often helpful to order the provider 
to cut the backing rolls to the 
desired widths or shapes. This 
may seem costly at first sight, but 
will save you time and logistics. 
Of increasing importance for you 
and your customers are ecological 
certificates. It is therefore relevant 
to know that more and more 
providers and manufacturers are 
offering backings and films as 
well. Ökotex Standard 100 
certificates are a good example. n

  Thin cutaway backing for pique polo-shirts. Photo: Gunold    Dünnes Schneidevlies für Polo-Shirts aus Piqué. Foto: Gunold

  Cotton embroidery on transparent “Peace-Silk” with etching gauze 
backing. Photo: Reiner Knochel. Motive: Modespitze Plauen 
   Baumwollstickerei auf transparenter „Peace-Silk“ mit Ätzgaze-Vlies. Foto: 
Reiner Knochel. Motiv: Modespitze Plauen
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