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Molekülstruktur festgelegt. Die organischen Rotpigmente, die 

BASF herstellt, enthalten hauptsächlich Kohlenstoff, Stickstoff 

und Sauerstoff. Sie gehören zu den Diketopyrrolopyrrolen 

(DPP). Blau- und Grünpigmente bestehen dagegen überwie-

gend aus Metallkomplexverbindungen der Phthalocyanine. 

Nach der chemischen Synthese setzt sich das Rohprodukt 

meist aus uneinheitlichen Partikeln zusammen. Das Ziel ist, 

diese auf die ideale Größe und Form zu bringen. Möglich  

wird das durch das sogenannte Pigmentfinishing. Hierbei  

werden einerseits die zu kleinen Kristalle aufgelöst und auf  

die größeren Kristalle aufgefällt. Andererseits werden zu  

große Kristalle gezielt mechanisch zerkleinert – so lange,  

bis sich das gewünschte Gleichgewicht einstellt. Dr. Roman 

Lenz, Laborteamleiter bei BASF und für die Synthese neuer 

Farbfilter  materialien zuständig, sagt: „Mit unseren Technologien 

erreichen wir eine Größe zwischen 20 und 40 Nanometern. 

Damit sind die Farbpartikel so klein, dass sie so gut wie kein 

Licht streuen, aber noch groß genug, um eine hohe Stabilität  

zu gewährleisten.“ BASF ist mit ihren Produkten schon fast  

am Optimum. Weniger als 0,00004 Millimeter klein sind  

die Farbpartikel der neuesten Entwicklung aus der Irgaphor® 

Red-Produktfamilie. Damit war es möglich, den Kontrast im 

Vergleich zum Vorgänger erneut zu verdoppeln. 

An Bildschirme von morgen werden noch höhere Anforderun-

gen bei Auflösung und Farbreinheit gestellt werden. Deswegen 

gehen Lenz und seine Kollegen in ihren Laborexperimenten 

bereits einen Schritt weiter. Sie sind auf der Suche nach neuen 

Materialien, die es ermöglichen, die Farben noch natürlicher 

darzustellen.

Jeder Bildschirm enthält mehrere Millionen 
Bildpunkte, sogenannte Pixel.

Flüssigkristall-
bildschirm (LCD)

Jeder einzelne Bildpunkt besteht aus 
roten, grünen und blauen Farbfiltern, die 
einzeln an- und ausgeschaltet werden 
können.

Nur die Farbe Rot ist sichtbar, während Grün und Blau 
blockiert und damit ausgeschaltet sind.

Für das An- und Ausschalten der Farbfilter sind die mit ihnen verbun-

denen Flüssigkristalle zuständig. Durch ihre schraubenförmige Anord-

nung drehen sie die Schwingungsebene der Lichtwelle so, dass diese 

durch den zweiten Polarisationsfilter passt. Wird ein elektrisches Feld 

angelegt, richten sich die Flüssigkristalle parallel dazu aus. Das 

Licht wird vom zweiten Polarisationsfilter aufgehalten.

Gelangt Licht, das an den Kristallen gestreut und depolarisiert wurde,  

durch ein ausgeschaltetes Subpixel, leiden Farben und Kontraste insge-

samt. Je kleiner die einzelnen Pigmentpartikel sind, umso geringer ist 

dieser unerwünschte Effekt und umso höher die Bildqualität.
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