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Die Werbung will uns weismachen, das man seine 
Hemden, Blusen weißer als Weiß waschen kann. Geht 
das überhaupt? Wie ist der Begriff Weiß überhaupt 
definiert?
Oberflächen erscheinen dann als weiß, wenn sie alle 
Farben des sichtbaren Spektrums gleichmäßig reflektie-
ren, bzw. für den Menschen entsteht der Farbeindruck 
weiß immer dann, wenn ein Material das Licht in einer 
Weise reflektiert, so dass alle drei Zapfenarten der 
Farbrezeptoren in der Netzhaut des Auges gleichmäßig 
stark und mit ausreichend hoher Intensität gereizt wer-
den. Als Weiß wahrgenommenes Licht muss demnach 
mindestens solche Wellenlängen enthalten, die den 
drei Spektralfarben Orangerot, Grün und Violettblau 
entsprechen.

Weißer als weiß?
Das Vergilben von Wäsche ist ein unerwünschter 
Alterungsprozess. Um dies zu verhindern, enthalten 
moderne Vollwaschmittel optische Aufheller. Dabei 
handelt es sich um spezielle Farbstoffe, die das für den 
Menschen unsichtbare UV-Licht absorbieren und in 
blaues Licht umwandeln, welches den Gelbstich der 
Textilfasern kompensiert. Gleiches gilt für Papier. Ohne 
korrigierende Maßnahmen (Bleichen, opt. Aufheller) 
hätte Papier einen leichten Gelbstich. Der Grund hierfür 
sind die Zellulosefasern. Diese absorbieren vermehrt 
blaues Licht, das restliche reflektierte Licht wird als 
gelb empfunden, da Gelb die Komplementärfarbe von 
Blau ist. Mithilfe von Fluoreszenzfarbstoffen ist also 
durchaus möglich ein intensiveres Weiß herzustellen als 
das natürlich möglich ist. Das kommt aber auch immer 
auf die Definition des „Weißgrades“ an.
Reflexionsmessungen an diffusen Proben spielen daher 
eine wichtige Rolle für eine Vielzahl von industriellen 
Anwendungen, sowie in den verschiedensten Gebie-
ten der optischen Messtechnik. Aufgabe der AG 4.52 
„Reflektometrie“ ist die Realisierung, Bewahrung und 
Weitergabe der Skalen der diffusen Reflexion.
In der Reflektometrie werden sowohl die spektrale 
(farbliche) als auch die räumliche Verteilung der von 
festen Materialien diffus reflektierten Strahlung gemes-
sen und durch Angabe von Kennzahlen charakterisiert. 
In der Praxis werden Reflexionsmessungen an diffus re-
flektierenden Materialien überwiegend relativ zu einem 
Normal, so genannten Weißstandards, durchgeführt.


