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■■ Weißeffekt durch Fluoreszenz

■■ Weißeffekt durch Komplemen-

Sauber gewaschene und gebleichte
Textilien besitzen nach dem Waschen
und Bleichen ohne den Zusatz eines optischen Aufhellers einen Gelbstich.
Fluoreszierende optische Aufheller (Fluorescent Whitening Agent, FWA) ziehen
während des Waschvorgangs auf das
Textil auf und kompensieren den im
sichtbaren Bereich unterhalb von 500
nm bestehenden Weißgradabfall durch
ihre Fluoreszenzwirkung. Befindet sich
auf einem Substrat ein fluoreszierender
optischer Aufheller, dann wird das im
Spektralbereich unterhalb von 400 nm
absorbierte Licht durch Fluoreszenz im
sichtbaren Bereich emittiert, wodurch
der Gelbstich additiv überdeckt wird
(Abb. 1).

Vergilbung und Gelbstich auf weißen
Textilien lassen sich auch subtraktiv
durch Aufbringen des entsprechenden
Komplementärfarbstoffes eliminieren.
Dadurch ergibt sich eine Weißgradsteigerung, die unabhängig von der Wirkung
des fluoreszierenden optischen Aufhellers wirksam ist, weil nur die Gelbfärbung im sichtbaren Bereich absorbiert
wird (Abb. 1 und 2).
Während die separate Zugabe eines
blauen Farbstoffs, auch als Waschblau
bezeichnet (Englisch: hueing agent), zur
Weißwäsche nur eine ungleichmäßige
Aufhellung ergibt, wird mit einem Polymer, das einen blauen Farbstoff ent-

tärfarbstoff

hält, eine gleichmäßige, kontrollierte
Ablagerung auf dem Gewebe erreicht,
die zu einer gleichmäßigen Weißgradsteigerung führt.
■■ Polymerer Aufheller QUEST®

P.W.A.

Von AMCOL International wurde zur
Weißgradsteigerung der Aufheller QUEST®
P.W.A. entwickelt, der aus einem Polymer und einem Anteil eines leuchtend
blau-violetten Farbstoffs besteht, der
sich komplementär zu Gelb verhält. Dadurch wird die Gelbfärbung des Gewebes
subtraktiv absorbiert. Die Struktur ist in
Abb. 3 dargestellt. Mit Bentonit als Trägermaterial steht der Aufheller als gra-

Abstract

D

urch Zusatz eines Polymers
mit blauem Chromophor
zum Waschpulver wird eine
Weißgradsteigerung erhalten,
indem Vergilbung und Gelbstich
durch den im Polymer enthaltenen blauen Farbstoff mit der
komplementären Wellenlänge zu
Gelb im sichtbaren Bereich subtraktiv absorbiert werden.

Abb. 1 Textilaufhellung durch Weißeffekte.
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Abb. 2 Subtraktive Weißgradsteigerung durch Komplementärfarbstoffe: A) Zusatz eines blauen Farbstoffs mit Absorption bei der komplementären Wellenlänge von Gelb,
B) Für hochweiße Substrate eignen sich blaue bis blauviolette Komplementärfarbstoffe

nulatförmiges Produkt zur Verfügung.
Die mittlere Partikelgröße der Granulen
beträgt 500 bis 600 µm, die Schüttdichte
700 bis 900 g/l und der Feuchteanteil
12 bis 15 %. Die Granulen werden in der
Waschflotte dispergiert, wobei der Aufheller freigesetzt wird.
Die Anwendungskonzentration beträgt
in der Waschlösung 0,5 bis 2,5 ppm,
entsprechend 0,3 bis 3,5 Gew.- % im
Waschmittel. Bereits nach der ersten
Wäsche wird ein wirksamer Weißeffekt
erreicht. Hierbei ist die Wirkung unabhängig vom fluoreszierenden optischen
Aufheller oder vom enthaltenen Bleichmittel. Es erfolgt kein Schichtaufbau des
polymeren Aufhellers nach wiederholten
Waschzyklen.

Abb. 4 Darstellung der Farbigkeit im Farbwertdiagramm
CIELAB (1976).

Der Aufheller ist mit den üblichen
Waschmittelinhaltsstoffen verträglich.
Er wird der Waschpulvermischung separat zugemischt, beispielsweise zusammen mit Enzymen, Bleichmitteln und
Katalysatoren, ohne dass ein Ausbluten
oder eine Verfärbung auftritt.
■■ Einfluss des Farbtonwertes auf

den Weißeffekt

Da der Weißeindruck von optisch aufgehellten Proben sowohl durch das physiologisch wahrgenommene Weiß auf der
dominanten Wellenlänge von 470 nm als
auch durch einen Farbtonwert bestimmt
wird, wird das Neutralweiß bei 470 nm

Abb. 3 Struktur des polymeren Aufhellers mit Chromophor von QUEST® P.W.A.
(AMCOL® International).
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mit einer Farbtonabweichung (Tintwert)
angegeben.
Die Farbnormwerte im CIELAB-System
L*, a* und b* basieren auf drei Normfarbvalenzen im dreidimensionalen
Raum (Abb. 4). Hierbei bedeuten L*
Helligkeit, a- grün, a+ rot, b- blau und
b+ gelb.
Delta b ergibt sich aus der Differenz
des Wertes von b- nach der Wäsche
ohne Zusatz von QUEST® P.W.A. und
des Wertes von b- nach der Wäsche
unter Zusatz von QUEST® P.W.A. Delta
b ist gleichzeitig auch ein Nachweis
für den auf dem Gewebe abgelagerten polymeren Aufheller. Wenn Delta
b stärker negativ wird, dann bedeutet
dies eine stärkere Gelbfärbung des Gewebes. Ein Delta b > 0,2 wird bereits
vom ungeübten Auge wahrgenommen.
Gleiche Delta b-Werte bedeuten auch
die gleiche Veränderung im optischen
Weißeindruck.
In Abb. 5 ist der durch Zusatz von
QUEST® P.W.A. eintretende Weißeffekt
durch Bestimmung des Farbtonwerts
(Delta b) für Baumwollwäsche bei Konzentrationen von 0,25 bis 1,0 ppm nach
einem und nach fünf Waschzyklen dargestellt. Die direkt beim ersten Wasch-
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Abb. 5 Weißeffekt durch Zusatz von 0,25 bis 1,0 ppm des
polymeren Aufhellers QUEST® P.W.A. in der Waschlösung.

zyklus eintretende Weißgradsteigerung
bleibt auch nach dem fünften Waschzyklus in gleicher Größenordnung bestehen. Dieser Weißeffekt ergibt sich
auch bei Gewebe aus Polyester, Lycra
und Nylon.
In Abb. 6 sind die Ergebnisse zur Bestimmung der Weißgradsteigerung in einer
Versuchsserie über 25 Waschzyklen dargestellt. Im Vergleich zum Waschmittel
ohne Zusatz des Aufhellers bzw. ohne

Abb. 6 Weißgrad im Verlauf von 25 Waschzyklen an Baumwolle mit 0,5 ppm QUEST® P.W.A. allein und unter Zusatz von
optischem Aufheller (OB) in der Waschlösung.

fluoreszierenden optischen Aufheller
wird kein Weißeffekt erreicht, vielmehr
kommt es zur Vergilbung des Gewebes. Dagegen nimmt durch Zusatz von
QUEST® P.W.A. der Weißgrad mit zunehmender Anzahl der Waschzyklen zu,
wobei in Kombination mit einem fluoreszierenden optischen Aufheller nach
fünf Waschzyklen ein synergistisch verbesserter Weißeffekt eintritt, der sich mit
weiteren Waschzyklen weiter verstärkt.
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