
36 Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung

Das L*a*b-Farbmodell

i
Das Lab-Modell

lässt sich mit
einer Kugel dar-

stellen, durch
die drei Raum-

achsen gezogen
werden. Die

Farbtöne liegen
auf den horizon-

talen Achsen a
und b, die Hel-

ligkeitsachse
verläuft senk-

recht durch die
Kugel.

Der Farbmodus Lab (sprich: L-A-B, wissenschaftli-
che Schreibweise: L*a*b) ist völlig geräteunab-
hängig und arbeitet nach einem Farbmodell, das
1976 vom Centre Internationale d'Eclairage (CIE)
entwickelt wurde. Dieses basiert auf der Richtlinie
für alle kolorimetrischen Messungen aus dem Jahre

1931, mit der das als »Schuhsohle« bekannte
XYZ-Farbsystem eingeführt wurde.

Das Lab-Farbmodell ist eine Ver-
besserung des XYZ-Farbsystems,
bei der die messbaren Abstän-
de zwischen den Farben annä-
hernd mit den empfundenen
Farbunterschieden überein-
stimmen. Der Lab-Farbbereich
umfasst alle RGB- und alle

CMYK-Farben, so dass jeweils
verlustfrei zwischen einem der bei-

den Modi und Lab umgerechnet wer-
den kann. In den Farbmodi RGB und

CMYK arbeitet Photoshop bei vielen Routinen in-
tern mit Lab, auch Modusumwandlungen werden
über Lab als Zwischenschritt geführt.

Das Lab-Farbmodell lässt sich als Kugel darstel-
len, in der die Farben aus drei Komponenten (den
Raumachsen der Kugel) zusammengesetzt werden:
u Helligkeit (L wie Lightness):

Farben können hell oder dunkel sein. Eine dunk-
le Farbe tendiert im Lab-Modell zu Schwarz hin,
während eine helle Farbe abhängig von der Sät-
tigung weißer oder farbiger erscheint.

u Buntheitskomponente a:
Die Buntheitskomponente a erstreckt sich von
Grün (negative Werte) bis Magenta (positive
Werte).

u Buntheitskomponente b:
Die Buntheitskomponente b erstreckt sich von
Blau (negative Werte) bis Gelb (positive Werte).

Die Lab-Kugel wird in der Regel so ausgerichtet
dargestellt, dass die Helligkeitsachse senkrecht
steht. Da jeder Kanal eine Farbtiefe von 8 Bit hat,
ergibt sich auch hier wieder wie bei den RGB-Bil-
dern eine gesamte Farbtiefe von 24 Bit.

Der Einsatz des Farbmodus Lab wird aufgrund
des großen Farbraums insbesondere beim Aus-
tausch von Bildern zwischen unterschiedlichen Sy-
stemen und in einem Farbmanagement-Workflow
empfohlen, denn die Unabhängigkeit der Farbdefi-
nitionen von bestimmten Reproduktionsverfahren
bietet natürlich Vorteile. Die fortschreitende An-
passung von Ein- und Ausgabegeräten und bildver-
arbeitenden Systemen an das ICC-Farbmanagement
lassen erwarten, dass Bildbearbeiter in Zukunft nur
noch mit Lab-Daten hantieren und sich nicht mehr
die Frage stellen müssen, welcher Farbmodus der
richtige ist. Die Umrechnung der Lab-Farbdefinition
in RGB-Daten für die Bildschirmwiedergabe oder in
CMYK-Werte für den Vierfarbdruck wird dann vom
jeweiligen Ausgabegerät selbst oder von speziellen
Treibern übernommen. Seitenlayoutprogramme wie
PageMaker können Lab-Bilder bereits direkt impor-
tieren und auf Druckern mit PostScript Level 2 (oder
höher) ausgeben.

Ein Vorteil des Lab-Modus gegenüber anderen
Farbmodi bei der Bildkorrektur ist die strikte Tren-
nung der Bildhelligkeit von der Farbzusammen-
setzung eines Bildes. Durch diese Trennung ist eine
Änderung der Bildhelligkeit im Helligkeitskanal L
möglich, ohne die in den Kanälen a und b gespei-
cherten Farbwerte zu beeinflussen.
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 Lab Helligkeit (L) Buntheitskomponente (a) Buntheitskomponente (b)

u
Die Kanäle eines

Bildes nach dem Lab-
Modell

i
Der Farbregler von Photoshop
bietet Regler entlang der drei
Achsen der Lab-Kugel.

i
Der Farbwähler von Photoshop zeigt mit der Option L einen
horizontalen Schnitt durch die Kugel (auf ein Quadrat aufge-
zogen).

i
Mit der Option a zeigt der Farbwähler von Photoshop einen
Schnitt durch die Kugel (auf ein Quadrat aufgezogen), der
senkrecht zur a-Achse verläuft. a=0 entspricht dem oben ge-
zeigten senkrechten Schnitt durch die Kugel.
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Die beiden Schnitte
durch die Lab-Kugel

verdeutlichen den
Aufbau des Farb-

modells.
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