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Denimeffekte bei Jeans

Wenn das Inidigoblau heller wird
Von „used look“ und „destroyed look“ über „catfaces“ bis zu „stone washed“ – die verschiedenen  
Optiken bei Jeans sind zahlreich und teilweise extrem, bis hin zu absichtlich herbeigeführten Schädi-
gungen. Eine Übersicht über Denimeffekte und ihre Relevanz für die professionelle Textilpflege.

3  Wenngleich es früher zum guten Stil des Mannes gehörte, im 
Anzug ins Büro, ins Theater oder zu einer Einladung zu gehen, so 
trägt  der  Herr  heutzutage  nicht  mehr  so  häufig  das  klassische 
Dress aus Wollhose und Sakko. Längst ist auch die Jeans gesell-
schaftsfähig geworden und wird selbst in traditionsbewussten Be-
rufen oder zu offiziellen Anlässen getragen. Auch das Verhalten 
der Gesellschaft in Bezug auf die Wäschepflege ändert sich lang-
sam, aber zusehend. Wurde noch vor einigen Jahren das Hemd 
von der Frau zu Hause gewaschen und gebügelt, so geht die Gattin 
heute meist ebenfalls ihrem Beruf nach. Und so findet das Hemd  
immer öfter den Weg in die Textilreinigung. Der Hemdenservice 
hat sich nicht zuletzt dadurch etabliert. Nicht auszuschließen al-
so, dass auch die Beinkleider aus Denim häufiger im professionel-
len Textilpflegebetrieb landen. 

Jeans ist nicht gleich Jeans

Kaum ein Bekleidungsprodukt ist so vielfältig wie die Jeans. Der 
Grundstoff erscheint zunächst bei allen Jeans recht ähnlich – ein 
festes,  köperbindiges  Gewebe  aus  Baumwolle  mit  indigoblauer 
Kette und weißem Schuss. Unterschiedliche Baumwollqualitäten 
und  Gewichtsklassen  des  Gewebes,  mögliches  Beimischen  von 
 Elasthan etc. beeinflussen jedoch die Eigenschaften der Ware. Ein 
weiterer großer Unterschied wird durch diverse Veredelungsver-
fahren erzielt. Mannigfache Optiken sind möglich.

Durch eine Kombination von verschiedenen Veredelungsverfahren  
sehen auch neue Jeans schon alt aus.  Fotos: Jussen

Durch die Möglichkeiten des „Wet-processings“ können unterschied-
liche Optiken erzielt werden.

Mussten die ursprünglichen Jeans Ende des 19. Jahrhunderts von 
den Goldgräbern zunächst „eingetragen“ werden, da sie im unbe-
handelten, steifen Zustand angezogen wurden, so haben die Ent-
wicklungen zur „Alltagsbekleidung“ dazu geführt, dass sie heute 
zum einen tragesympathischer sind, zum anderen auch mit modi-
schen Effekten versehen werden. Im bereits konfektionierten Zu-
stand werden  sie  veredelt.  Eine  sogenannte Fertigteilveredelung 
erfolgt. Es gibt eine Vielzahl von Veredelungsverfahren. Jedes für 
sich hat einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die späteren 
Eigenschaften, wie z.B. das schon erwähnte Trageverhalten, aber 
nicht zuletzt auch auf die Eigenschaften bei der Pflege. 

Veredelungstechniken in zwei Gruppen

Die Veredelungstechniken können grob in zwei Gruppen unterteilt 
werden:  in  Waschverfahren  und  gezielte  parzielle  mechanische 
Behandlungen mit Zusatzstoffen oder ohne. Ebenfalls ist die Un-
terteilung  in  Nassveredelung,  dem  „wet-processing“,  und  Tro-
ckenveredelung, dem „dry-processing“, geläufig. 
Wet-processing: Bei  der  Nassveredelung  handelt  es  sich  um 
Waschverfahren, die üblicherweise in speziellen Trommelwasch-
maschinen erfolgen. Unter Zufügung von Bleichmitteln wird dem 
Stoff dann z.B. ein Teil des Indigo-Farbstoffes entzogen und so ein 
gleichmäßiges,  helleres Blau  erzielt. Auch  kann die Denimware 
mit  Sauerstoff  gebleicht  werden,  wodurch  man  –  im  Gegensatz 
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Der indigoblaue Kett- und der weiße Schussfaden 
sind typisch für Denimgewebe. 

Indigoblau.
 Foto: WKS

zur bereits erwähnten Bleiche – Wasser und chemische Bleichmit-
tel  einsparen  kann.  Durch  Waschen  mit  Bimssteinen  erhält  die 
Ware eine ähnliche Optik wie eine über ein Jahr getragene Hose; 
besonders  im  Nahtbereich  sowie  an  den  Tascheneingriffen  ent-
steht ein „used look“. Die Oberfläche der Jeans kann außerdem 
mit feinen, kristallartigen Steinen samtig angeschliffen werden. Es 
werden auch beim Waschen Enzyme  (Proteasen) zugesetzt, die 
die Indigofarbe lösen bzw. an der Baumwolle „knabbern“ und so 
einen  gewissen  Poliereffekt  erzielen.  Die  Liste  der  „wet-proces-
sings“ von konfektionierten Jeans, man spricht auch von Nach-
veredelung oder „garment washed“, ist lang. Ständig werden neue 
Techniken entwickelt. Begriffe wie „Bleaching“, „stone washed“, 
„diamant washed“, „enzymwashed“ sind geläufig. 
Dry-processing: Modische Gründe haben dazu geführt, dass auch 
eher unkonventionelle Verfahren  zur Anwendung kommen und 
an der Jeansware eine gezielt platzierte Zerstörung erfolgt. Beim 
„dry-processing“ wird die Ware von Hand und unter Nutzung von 
speziellen  Apparaturen  und  Maschinen  durchgeführt.  Teilweise 
kommen Zusatzstoffe  zum Einsatz. Begriffe wie  „vintage  look“, 
„destroyed look“, „buffies“ oder „catfaces“ werden für die Verfah-
ren verwendet. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eindeutig 
zu definierende technische Beschreibungen von Veredelungsver-
fahren; diese Begriffe sind in vielen Fällen von Marketingüberle-
gungen geprägt. So wird die Denimware z.B. mit Sandstrahlen be-
handelt, um einen „used look“ zu erzeugen. Der Sand wird unter 
Hochdruck auf den Stoff geschossen, mit dem Ziel, den Stoff aus-
zubleichen  und  aufzuweichen.  Im  Vergleich  zum  Waschen  mit 
Bimssteinen, dem „Stone-Washing“, wodurch ein eher gleichmä-
ßiger „worn-out look“ erzeugt wird, lassen sich durch das Sand-
strahlen präzise Effekte erzielen, indem z.B. nur einzelne Bereiche 
behandelt werden und andere ausbleiben. Allerdings handelt es 
sich dabei um ein umstrittenes Verfahren, da es für den Arbeiter 
gesundheitsschädlich und in vielen Ländern bereits verboten ist. 
Als Ersatz dafür wird u.a. eine Behandlung mit einem Laser durch-
geführt.  Die  Indigofarbe  wird  herausgelasert.  Dadurch  können 
Muster und Waschoptiken, aber auch Bewegungs- und Sitzfalten, 
„buffies“, erzielt werden. Eine häufig angewendete Veredelungs-

methode ist auch die Bearbeitung mit Sandpapier. Die Oberfläche 
wird dabei abgeschmirgelt und so spezielle Effekte erreicht. Auch 
mit Schleifwerkzeugen und Bürsten kann die Jeans gezielt bear-
beitet werden. Die Veredelungsverfahren können auch kombiniert 
werden.  So  werden  z.B.  zunächst  gezielte  Effekte  gesetzt  und 
dann die Ware gewaschen – oder auch umgekehrt. 

Bekleidungsartikel bewusst schädigen

Die WKS Textilveredlungs-GmbH aus Wilsum beschäftigt sich in-
tensiv mit all diesen Verfahren. Frank Voigt, Leiter des Bereichs 
Fertigteilveredelung, stand RWTextilservice zu dem Thema Rede 
und Antwort. Zunächst erläuterte er im Gespräch, dass zur Erzie-
lung dieser teilweise extremen Optiken die Bekleidungsartikel re-
gelrecht malträtiert und bewusst geschädigt werden. Hierbei sei es 
wichtig, dass eine sorgfältige Auswahl der erforderlichen Verfah-
ren und Hilfsmittel erfolgt. Weiterhin muss auch die Anwendung 
entsprechend  gewissenhaft  umgesetzt  werden.  „Das  setzt  viel 
Know-how und Erfahrung voraus“, sagt der Experte. In Bezug auf 
die Pflege von Jeansartikeln erklärte er, dass es grundsätzlich so 
sei, dass sich die Ware nach jeder Wäsche, egal ob Zuhause oder 
in der professionellen Textilpflege, verändert. Altbekannt ist dabei 
die Farbveränderung, die  sich  in der Regel  als Aufhellung zeigt. 
Hintergrund  ist,  dass  die  typischen  Indigofärbungen  nur  eine 
 begrenzte  Waschbeständigkeit 
aufweisen. Je öfter also ein Ar-
tikel einen Pflegeprozess durch-
läuft, desto heller wird der Aus-
fall  werden.  Dieses  wird  aber 
vom Endverbraucher häufig gar 
nicht bewusst wahrgenommen, 
weiß Voigt. Negativ auffällig ist 
dieses Verhalten häufig  jedoch 
dann, wenn zwei  Jeansartikel, 
z.B. eine Hose und eine Jacke, 
in einem Farbton gekauft wer-
den,  dann  aber  eine  unter-
schiedlich  häufige  Trage-  und 
Pflegebeanspruchung  stattfin-
det. Je nach Artikel kann dann 
bereits  nach  kurzer  Zeit  ein 
stärkerer Farb- und Optikunter-
schied vorhanden sein. 
Seit etlichen Jahren haben sich 
in  der  Mode  die  bereits  be-
schriebenen,  extremen  Vinta-
ge-Optiken  mit  Destroyed-Ele-
menten  etabliert. Hierbei wer-
den die Artikel  im Originalzu-
stand  geschädigt  und  dann  in 
dem  Bereich  der  Fertigteil-
veredelung  gewaschen.  So-
wohl  im  Gebrauch  als  auch 
während  anschließender  Pfle-
gebehandlungen  werden  sich 
die im Vorfeld bewusst herbei-
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Wiederverwendung aussortierter Mietwäsche

Aus dem OP-Tuch wird ein Kleid
Was passiert mit Textilien, die sich nicht mehr für das Leasing eignen? Wegwerfen? Oder etwas Neues, 
ganz Anderes daraus machen? Eine Finnin hat ein Upcycling-Konzept für aussortierte Wäscheartikel aus 
Textilserviceunternehmen entwickelt und will dafür auch den deutschen Markt begeistern. 

3  Corporate Social Responsibility (CSR) spielt in der Wäscherei-
branche eine immer wichtigere Rolle. Allerdings ist eine nachhal-
tige Verwertung der aus dem Kreislauf ausgeschiedenen Textilien 
nach wie vor ein ungelöstes Problem. Dies wurde auf der Interna-
tional Detergency Conference 2015 anlässlich des Vortrags „Nach-
haltigkeit im Textilservice“ noch einmal deutlich. Eine junge Desi-
gnerin aus Finnland könnte den Schlüssel für eine sinnvolle Wei-
terverwendung in den Händen halten. Mila Moisio von Tauko De-
sign (Helsinki) macht aus gebrauchter Wäsche modische Unikate.
Mit ihrem Konzept ist die Designerin in ihrem Heimatland bereits 
sehr erfolgreich. Seit einigen Jahren kooperiert sie mit einem fin-
nischen Textilserviceunternehmen, von dem sie monatlich etwa 
200 kg aussortierte Wäscheartikel bezieht. Diese stammen in der 
Regel aus dem Gesundheitswesen und sind aufgrund kleinerer Lö-
cher  oder  nicht  mehr  entfernbarer  Flecken  nicht  mehr  für  den 
Mietservice geeignet. Für Mila Moisio sind solche Bettlaken, Bett-
bezüge und OP-Tücher allerdings der richtige Rohstoff. Da sie die 

einzelnen Schnittteile ihrer Kollektion individuell auf dem einzel-
nen Textil positioniert, kann sie Löcher und andere Fehler ignorie-
ren. Sie sucht auf dem aussortierten Material einfach eine passen-
de Position für das Zuschnittmuster. Diese Arbeit ist allerdings der 
letzte Teil ihres Upcycling-Konzepts. 

Färbung in ausgesuchten Kolorits

Bevor es an die Konfektion geht, verändert die Designerin den „ty-
pischen“ Charakter  der Wäsche.  Sie  lässt  die weißen und  auch 
helle unifarbige Mischgewebe aus 60 Prozent Baumwolle und 40 
Prozent Baumwolle von einer professionellen Färberei  in ausge-
suchten Kolorits  färben. Die  Posten werden mit  einem Mix  aus 
licht-  und  waschechten  Dispersions-  und  Reaktivfarbstoffen  be-
handelt. Eventuell  auftretende Farbabweichungen zwischen den 
verschiedenen  Partien  werden  toleriert.  Eine  alternative  Muste-
rungsmethode ist das großflächige Bedrucken der Gewebe. Außer-

geführten  Schädigungen  weiterentwickeln  und  sich  vergrößern 
und verändern. „Dies muss der Endverbraucher in Kauf nehmen 
und stellt keinen direkten Reklamationsgrund dar“, sagt Voigt.

„Gefahren“ bei der Pflege

Dennoch warnt er auch vor einigen „Gefahren“, die bei der Pflege 
lauern. So sollte möglichst von einer Vordetachur oder dem An-
bürsten  abgesehen  werden,  da  die  Gefahr  von  lokalen,  uner-
wünschten  Aufhellungen  besteht.  In  der  Regel  sollten  Jeans  im 
wässrigen Medium gepflegt werden. Nassgebundene Verfleckun-
gen  lösen  sich  bekanntlich  dabei.  Generell  spricht  jedoch  auch 
nichts gegen die Pflege im organischen Lösungsmittel und ist bei 
fettigen  Verschmutzungen,  wie  z.B.  Schmierflecken  und  Ähnli-
chem, auch zu empfehlen. 
Sollten  nach  einer  Pflegebehandlung  noch  Flecken  vorhanden 
sein, empfiehlt sich eine vorsichtige Nachdetachur. Unbedingt zu 
vermeiden sei dabei aber eine intensive mechanische Bearbeitung, 
da  ein  Abrieb  von  Farbstoff  an  der  Oberfläche,  wie  bereits  er-
wähnt, Aufhellungen zur Folge haben kann, so Voigt. Bei jeglicher 
Behandlung ist darauf zu achten, dass die mechanische Beanspru-
chung gering gehalten wird, um z.B. unkontrollierte Streifenbil-
dungen als Folge einer Aufscheuerung an der Gewebeoberfläche 
und auch übermäßigen Einfluss auf die schon durch die Verdelung 

vorhandenen  „modischen  Beschädigungen“  zu  vermeiden.  „Die 
schonende Nassreinigung  empfiehlt  sich  also  für  Jeans  am bes-
ten“, meint Voigt. 7    Birgit Jussen

Hintergrund | Zum Unternehmen

WKS Textilveredlungs-GmbH
Die WKS-Textilveredlungs-GmbH ist ein Dienstleistungsunterneh-
men für die Textil- und Bekleidungsbranche. Der Name WKS leitet 
sich ursprünglich von Wilsumer Kunststopferei ab. Bis heute hat 
sich das Unternehmen kontinuierlich zu einem international täti-
gen Textildienstleister mit umfangreichem, stetig der Entwicklung 
des Marktes angepasstem Leistungsspektrum weiterentwickelt. 
WKS ist an 14 Standorten in acht Ländern vertreten. Im Hauptsitz 
in Wilsum, in der Grafschaft Bentheim, verfügt WKS u. a. über eine 
Wäscherei z.B. zur Fertigteilveredelung, ein akkreditiertes Prüfla-
bor, die Abteilungen Warenschau wie Fertigteilnachbearbeitung. 
Des Weiteren werden im Lager in Wilsum von zahlreichen nam-
haften Konfektionären sämtliche Oberstoffe und Zutaten eingela-
gert, die dort kommissioniert und zu den entsprechenden Ferti-
gungsstätten verschickt werden.

Infos: www.wks-textil.de


