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Farbmodelle spielen bei dem Versuch, die Gesetz-
mäßigkeiten der Farbwiedergabe und die Ver-

änderungen durch Farbkorrekturen zu
verstehen, eine wichtige Rolle. Ein Farb-

modell ist die (mathematische) Be-
schreibung von Farben nach bestimm-

ten Kriterien. Dass es mehrere Farb-
modelle gibt, die alle ihre
Berechtigung haben, liegt ei-
nerseits an der unterschiedli-
chen technischen Entstehung
von Farben (durch Lichtquellen
oder durch Reflexion) und an-
dererseits daran, dass man die

Zusammensetzung der Farben aus ein-
zelnen Komponenten unterschiedlich auf-

fassen kann. So fasst das RGB-Modell die
Farben des Spektrums als eine Kombination aus den
Grundfarben Rot, Grün und Blau auf, nach denen
auch das menschliche Auge arbeitet. Das HSB-Mo-
dell definiert Farben hingegen anhand der Eigen-
schaften Farbton, Sättigung und Helligkeit.

Bei der Bilddigitalisierung »separieren« Scanner
farbige Vorlagen automatisch nach den Grundfar-
ben Rot, Grün und Blau. Der Anteil des sichtbaren

Lichts, der von Scannern erfasst und von RGB-Mo-
nitoren wiedergegeben werden kann, wird RGB-
Farbraum genannt. Die Bezeichnung »Raum« mag
zunächst verwunderlich erscheinen, da sie mit unse-
rer gewohnten Vorstellung von Räumen nicht kon-
form geht. Sie erklärt sich daher, dass der Farbum-
fang von Farbsystemen mit Hilfe dreidimensionaler
Darstellungen bildlich verdeutlicht werden kann.

Die für die digitale Farbbildverarbeitung am Com-
puter angemessenste Darstellung des RGB-Farb-
raums ist das Würfelmodell. Der RGB-Farbraum
wird in diesem Modell von den drei Achsen
Schwarz-Rot, Schwarz-Grün und Schwarz-Blau auf-
gespannt und zugleich begrenzt. Stellt man sich die-
sen Farbraumwürfel als aus vielen kleineren Würfeln
aufgebaut vor, dann repräsentiert jeder einzelne
Baustein einen Farbton des RGB-Spektrums. Und
stellt man sich das Würfelmodell darüber hinaus in
einem Koordinatensystem liegend vor, so kann je-
dem Farbton eine Koordinate aus drei Werten zuge-
ordnet werden, die seine Lage im Modell – an der
Rot-, Grün- und Blauachse gemessen – eindeutig
bestimmt. Diese Raumkoordinaten entsprechen den
Anteilen der drei Grundfarben am Farbton und er-
geben somit die RGB-Definition der Farbe.

Das RGB-Farbmodell

i
Das RGB-Farb-

modell lässt sich
als Würfel dar-
stellen, dessen
Seitenflächen

hier zur besseren
Anschauung
auseinander

geklappt sind.

u
Das Würfel-

modell des RGB-
Farbraums aus
unterschiedli-

chen Blick-
winkeln



17Das RGB-Farbmodell

u
In der Diagonalen von der schwarzen
zur weißen Ecke des Farbraumwürfels

durchlaufen die Farben die gesamte
Skala der Graustufen; auf der Diagona-

len sind die Anteile der Grundfarben
exakt gleich.

o
Obwohl der Farbwähler von Photoshop
hauptsächlich zur Mischung von Far-
ben dient, ist er auch ein wunderbares
Instrument zum Erforschen von Farb-
räumen. Hier ist eine der sechs Seiten
des RGB-Würfels zu sehen.

u
Bei gewählter G-Option (für die Grün-

komponente) zeigt die Farbtafel im
Photoshop-Farbwähler einen Schnitt

durch den RGB-Würfel. Die Blickrich-
tung auf den Würfel entspricht immer

der gewählten Achse.

o
Das RGB-Farbmodell basiert auf der additiven
Farbmischung, bei der das Licht dreier farbiger
Lichtquellen gemischt wird: Der Wert null
(kein Licht) für alle Farbkomponenten ergibt
ein reines Schwarz, der Wert 255 (volle Lichtin-
tensität) ein reines Weiß. Bei der reinen Mi-
schung jeweils zweier Grundfarben entstehen
die Farben Cyan, Magenta und Gelb des CMY-
Farbmodells.

u
Der Farbkreis ist ein vereinfachtes, aus dem
Würfelmodell abgeleitetes Farbmodell mit nur
zwei Dimensionen. Er ist eine Projektion der
Würfelkanten, die nicht über die schwarze
oder weiße Ecke verlaufen, in einen Ring aus
Spektralfarben. Die Farben in diesem Farbkreis
sind entweder reine Grundfarben oder Misch-
farben aus maximal zwei Grundfarben.

o
Im Farbwähler von Corel
Photo-Paint ist das RGB-
Würfelmodell grafisch re-
präsentiert. Hier sind drei
der Außenseiten zu sehen;
der Bildbearbeiter schaut
ins Innere des Würfels. Die
vordere Spitze des innen
liegenden Drahtgitter-
quaders gibt die Position
der gewählten Farbe im
Würfel an.
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