
Profil zuweisen - in Profil konvertieren
1.0 Erläutern Sie an Hand eines ihrer Bilder uas dem Projekt „Bunt na und“, wie sich die Pho-
toshop Befehle „Profil zuweisen“ und „in Profil konvertieren“ unterscheiden.

„Profil zuweisen“

Dieser Befehl hat zur 
Folge, dass einem RGB-
Wert ein entsprechender 
LAB-Wert zugewiesen 
wird. Dies bewirkt, dass 
beide Bilder, also die Ur-
sprungsdatei im ProPho-
to RGB - Profil und die 
Datei mit dem zugewie-
senen sRGB-Profil zwar 
die gleichen RGB-Werte 
haben, aber unterschied-
liche LAB-Werte. Warum 
die Farben sich dadurch 
so stark ändern wird im 
Abschnitt 2.0 erklärt.

„In Profil konvertieren“

1. Fall -  wie im oberen 
Beispiel für „in Profil kon-
vertieren“ gezeigt. Der 
Farbwert liegt innerhalb 
von Quell-& Zielfarbraum: 
Der LAB-Wert bleibt 
gleich und der RGB-Wert 
ändert sich. Dadurch än-
dert sich die Farbe nicht. 
2. Fall - Der Farbwert 
liegt innerhalb des Quell- 
aber außerhalb des Ziel-
farbraums:
Der LAB und der RGB 
- Wert ändern sich. Die 
Farbe ändert sich.
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2.0 Profil zuweisen:

Die LAB-Farbwerte legen den Farbort bzw. die Farbe 
eindeutig fest. Dies ist bei RGB-Farbwerten nicht der 
Fall, da RGB-Farbräume verschieden große Teilmen-
gen von LAB sind. Siehe nebenstehendes Beispiel: 
Ein Grün mit den RGB-Farbwerten 0-255-0 hat im 
ProPhoto RGB - Farbraum eine ganz andere Farbe, 
als das „gleiche“ Grün im sRGB - Farbraum, da dieser 
kleiner ist als ProPhoto RGB und die extremsten Eck-
punte daher den mölichen Farbumfang nicht ausnut-
zen können, diesen also beschneiden.
Der Befehl „Profil zuweisen“, sollte daher in Photo-
shop niemals verwendet werden, außer wenn man 
von einem Kunden RGB-Daten ohne eingebettetes 
Profil erhält. Auch in der Kamera wird durch die Wahl 
des Farbraums dem Bild ein Profil zugewiesen.

Zusammenfassend ist also zu sagen:

Farbpunkte werden nicht verschoben, sondern di-
rekt auf den neuen Farbraum übertragen, d. h. der 
Lab-Wert ändert sich. Es entsteht somit eine neue 
Farbe. 

3.0 In Profil konvertieren: 

Liegt der Farbwert, wie im nebenstehenden Beispiel 
außerhalb des Zielfarbraums wird der RGB- und der 
Lab-Wert neu berechnet, d. h. die Farbe ändert sich.

Beispiel: Profil zuweisen

Beispiel: in Profil konvertieren

Fazit:
Wenn ein Bild einmal 
in einen anderen Farb-
modus transformiert 
wurde, kann sie nicht 
durch Rücktransformie-
ren, in den Ursprungs-
farbraum, wieder völlig 
hergestellt werden. Es 
bleiben immer Verän-
derungen in den RGB 
Farbwerten zurück. 
Vor allem im Vergleich 
der beiden rotumran-
deten Infofelder wird 
dies deutlich.  


