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mittels des Modus-Wahlrads. Hin-
zu kommen rechts neben dem Mo-
nitor ein Vierwegeschalter für die
Navigation und weitere Funktionen,
die mittig darin angeordnete OK-
Taste sowie die Tasten für das
Menü, die Wiedergabe und die
WLAN-Verbindung. Oben befinden
sich der Ein/Aus-Schalter, der Foto-
sowie der Videoauslöser.
In einem seitlichen Fach, das mit
einem wasserdichten, sich selbst-
tätig verriegelnden Deckel ver-
schlossen wird, befinden sich der
Akku, die Micro-SD-Speicherkarte
und die USB-Schnittstelle für das
Ladekabel bzw. die Verbindung mit
einem Computer.

Gehäuse, Sets, Zubehör 
Vor dem Taucheinsatz wird die Ka-
mera einfach in das Gehäuse ge-
legt. Ist der Deckel geschlossen,
sitzt sie unverrückbar in der richti-
gen Position. Ein weicher, in einer
Nut fixierter O-Ring fungiert als
Hauptdichtung. Die Sperre des
Schnappverschlusses rastet hörbar
ein. Das Gehäuse ist vorn mit einer
vergüteten Mineralglas-Planscheibe
fürs Objektiv und einer Streuschei-
be fürs interne Blitzgerät ausge-
stattet. Hinten befinden sich neben
dem Monitorfenster das Modus-
wahlrad und vier Tasten für die Be-
dienung der Kamera unter Wasser.
Weil nahezu alle anspruchsvolleren
Foto- und Video-Aufnahmen unter
Wasser den Einsatz von Kunstlicht
verlangen, werden unter der Be-
zeichnung Sea Dragon verschie-
dene Lichtquellen als Zubehör an-
geboten: ein wasserdichtes Blitz-
gerät und mehrere Leuchten mit
unterschiedlicher Leistung und un-
terschiedlichem Abstrahlwinkel. Für
deren mechanische Verbindung
mit der Unterwasserkamera gibt
es das Flex-Connect-System. Es
besteht aus rasch zu kombinieren-
den Schienen, Armen, Adaptern
und weiterem Zubehör. Preisbe-
wusste können verschiedene Kom-
plett-Sets bestehend aus Kamera,
Beleuchtungseinheit und Befesti-
gungsarmen erwerben. Das externe
Unterwasser-Blitzgerät wird auf op-
toelektronischem Wege mit dem
Lichtimpuls des internen Blitzes
synchronisiert. Dabei schirmt ein
Adapter das Blitzfenster des Ka-
meragehäuses ab, und ein Licht-
leitkabel überträgt das Signal zum
Sea-Dragon-Blitzgerät.

Üblicherweise sind die typischen Outdoorkameras mit kleinen Sensoren ausgestattet

und meist auch nicht in der Lage Bilddaten im Raw-Format zu speichern. Mit der DC2000

verfolgt der Unterwasser-Spezialist SeaLife ein ganz anderes Konzept. Die Kamera ist 

mit einem 1-Zoll-Sensor und einer lichtstarken Festbrennweite ausgestattet und wird mit

einem bis 60 Meter Tiefe dichten Unterwassergehäuse ausgeliefert. Werner Fiedler hat

die sicher nicht nur für Taucher sehr interessante Kamera für uns ausprobiert.

Die SeaLife DC2000 in der Praxis

Die Marke SeaLife des amerikani-
schen Herstellers Pioneer Research
ist in der allgemeinen Fotoszene
relativ unbekannt. Taucher hinge-
gen wissen über deren Produkte
Bescheid. Das Portfolio umfasst
ein zweckmäßiges, modulares Sys-
tem von Geräten für Foto- und Vi-
deoaufnahmen vorrangig unter
Wasser. Die hier vorgestellte Ka-
mera ist neu im Sortiment.

Wasserdicht & großer Sensor

SeaLife DC2000
Bildsensor: 1-Zoll-CMOS (13,2 x 8,8
mm), Beschnittfaktor 2,7, 5.472 x 3.648
Pixel, Auflösung (effektiv): 20 Mio. Pixel

ISO: 125 – 25.600,

Dateiformate (Bild): 12 Bit-DNG-Raw,
JPEG

Dateiformate (Video): MOV/MP-4
(AVC/H.264), Full HD (1.920 x 1.080
Bildpunkte mit 15p, 30p, 60p)

LC-Display: Starres 3 Zoll-Display,
920.000 Bildpunkte

Serienbilder: 10 Bilder/sec, bis zu 
10 Raws in Folge

Speichermedien: 80 MB interner 
Speicher + micro-SD/micro-SDHC/
micro-SDXC, UHS-1

Weitere Merkmale: Kamera ohne zu-
sätzliches Gehäuse wasserdicht bis 
18 Meter, mit Polycarbonat-Gehäuse
(im Lieferumfang) bis 60 Meter, WLAN,
diverse UW-Weißabgleichs-Modi; 
Weitwinkelvorsatz, UW-Blitz und Lam-
pen als Zubehör verfügbar 

Objektiv: 1,8/11,6 mm (31 mm klein-
bildäquivalent), AF-Bereich 15 cm –
Unendlich, bzw. 10 – 50 cm im Makro-
modus

Abmessungen (B x H x T):
116 mm x 67 mm x 36 mm 
(ohne UW-Gehäuse)

149 x 102 x 81 (mit UW-Gehäuse)

Gewicht (mit Akku und Speicher-
Karten): rund 234 Gramm (ohne UW-
Gehäuse), 691 Gramm (mit UW-Geh.)

Straßenpreis: ca. 780 € (inkl. Gehäuse)

Erst durch den Einsatz von Kunstlicht kommen im Nahbereich die wirklichen Farben der Unterwasserwelt zur Geltung – 
hier das Gelb eines Haarsterns. Dahinter ist das Korallenriff im natürlichen Licht zu sehen. Bei solchen Mischlichtsituationen
kommt es darauf an, die Belichtung von Vorder- und Hintergrund richtig aufeinander abzustimmen.

SeaLife DC2000 im Gehäuse | 11,6 mm | 1/60 sec | f/5,6 | ISO 125 | Sea Dragon Digital Pro Flash

Scherengarnelen bleiben gern in der Deckung; diese beiden nutzen einen Schwamm als Schlupfwinkel. Die kleine
Kamera passte – vom weit ausgestreckten Arm geführt – gerade noch in das Versteck. Nur so war es möglich, 
die Tiere dort zu fotografieren und das Motiv mit Hilfe des externen Blitzgeräts hinreichend auszuleuchten.

SeaLife DC2000 im Gehäuse | 11,6 mm | 1/60 sec | f/5,6 | ISO 125 | Sea Dragon Digital Pro Flash

aufgezeichnet. Der hochauflösende
3-Zoll-LCD-Monitor dient auch als
Sucher. Ein kleines Blitzgerät ist
integriert.
Für eine einfache Bedienung der
Kamera sprechen die überschau-
baren Funktionselemente und das
sinnvoll strukturierte Menü. Un-
terstützt wird die Nutzerfreund-
lichkeit durch direkte Zugriffe auf
verschiedene Funktionen vor allem

Ausstattung
Die Kompaktkamera DC2000 wird
zusammen mit einem passenden
Unterwassergehäuse verkauft.
Schon ohne dieses Polycarbonat-
Gehäuse ist sie bis in eine Was-
sertiefe von 18 Metern dicht, das
Gehäuse erweitert den Einsatzbe-
reich auf Tiefen bis 60 Meter. Die
stabile Kamera eignet sich somit
für alle Aktivitäten an Land, auf

dem Wasser und beim Schnor-
cheln; vom Gehäuse geschützt,
wird sie tauchtauglich.
Die DC2000 ist mit einem Weit-
winkelobjektiv der Brennweite 11,6
mm bestückt (31 mm kleinbildä-
quivalent). Der 1-Zoll-CMOS-Sen-
sor von Sony erzeugt 20-Megapi-
xel-Fotos im Seitenverhältnis 3:2.
Videos werden in Full-HD-Auflö-
sung mit bis zu 60 Bildern/sec
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zumindest im Nahbereich die oft
prächtigen Farben der Motive sicht-
bar zu machen. Für die Fotografie
bietet sich das schon erwähnte
Blitzgerät an. Leuchten eignen sich
vorzugsweise für Videoaufnahmen,
können aber auch beim Fotogra-
fieren verwendet werden. Für diese
Lichtquellen verfügt die Kamera
über die Modi „Externer Blitz“ und
„Externe Leuchte“.
Fotografisch Unerfahrene werden
sich rasch mit den Automatikfunk-
tionen der Kamera anfreunden.
Versierte Fotografen arbeiten lieber
im manuellen Modus, um bei den
häufigen Mischlichtmotiven
(Kunstlicht im Vordergrund und
Tageslicht im Hintergrund) zu aus-
gewogen belichteten Aufnahmen 
zu gelangen.

Bedingt durch die Lichtbrechung
an der Planscheibe (beim Über-
gang der Strahlen vom optisch
dichteren Wasser durch das Glas
in die Luft) verkleinert sich der
Bildwinkel des Objektivs; es hat
unter Wasser die Wirkung einer
kleinbildäquivlenten Brennweite
von 41 mm. Das ist für Aufnahmen
kleiner Objekte von Vorteil, doch
neben dem Nahbereich sind Weit-
winkelperspektiven die zweite Do-
mäne der Unterwasserfotografie.
Um sich diesen Bereich erschließen
zu können, ist der optional erhält-
liche Fisheye-Weitwinkelvorsatz er-
forderlich.

Bildqualität
Mit der Sensorgröße wächst be-
kanntlich die Aussicht auf eine
gute Bildqualität. Während alle an-
deren aktuellen Outdoor-Kompakt-
kameramodelle mit einen 1/2,3-
Zoll-Sensor ausgestattet sind, spielt
die DC2000 diesbezüglich in der
Liga der Edelkompakten (zu denen
beispielsweise die hochgelobte
Sony DSC-RX 100 IV gehört, die
ebenfalls einen 1-Zoll-Sensor mit
20 Megapixeln besitzt).
An Land liefert die DC2000 eine
überzeugende Abbildungsleistung,
wenngleich noch nicht bei offener
Blende (f/1,8). Ab Blende f/4 aber
bleiben lediglich die alleräußersten
Bildecken visuell erkennbar un-
scharf. Diese „Randerscheinung“
kann auch durch weiteres Abblen-
den nicht beseitigt, in der fotogra-
fischen Praxis aber vernachlässigt

Im Einsatz an Land…
Wegen ihrer Outdoor-Qualitäten
empfiehlt sich die DC2000 an Land
vor allem als Allwetter-Kamera und
unter rauen Umgebungsbedingun-
gen. Ihre Wasserdichtheit macht
sie weitgehend unempfindlich ge-
genüber Staub, Sand und
Schlamm. Solche Verschmutzun-
gen lassen sich nach dem Einsatz
einfach abspülen.
Ansonsten unterscheidet sich der
Gebrauch der DC2000 an Land
kaum von dem anderer Kompakt-
kameras. Das betrifft auch die bei
Sonnenschein mitunter einge-
schränkte Beurteilung des Sucher-
bildes, wenngleich sich die Hellig-
keit des Monitors anpassen lässt.
Ein eindeutiges Plus dieser Kamera
ist die respektable Bildqualität, auf
die weiter unten näher eingegangen
wird.

… und unter Wasser
Die DC2000 wurde in erster Linie
als Unterwasserkamera konzipiert.
Das Gehäuse auch bei Schnorchel -
exkursionen zu nutzen, hat in kal-
tem Wasser den Vorteil, die großen
Bedientasten problemlos mit
Handschuhen betätigen zu kön-
nen. Dank einer Gummikaschie-
rung und einem Wulst für die rech-
te Hand ist das Gehäuse auch in
nassem Zustand griffig. Selbst eine
erweiterte Ausrüstung lässt sich
leicht führen, denn sie ist im Was-
ser nahezu neutral tariert.
Die Kamera verfügt über spezielle
Unterwasser-Modi, von denen drei
mit digitalen Farbkorrekturfiltern
verknüpft sind. Diese kommen zur
Anwendung, wenn kein künstliches
Licht eingesetzt wird. Die über den
Weißabgleich generierten „Filter“
kompensieren bis zu einem ge-
wissen Grad den vom Wasser her-
vorgerufenen Extinktionseffekt, der
abhängig von der Länge des Licht-
wegs durch das Wasser die war-
men Farbanteile des Spektrums
verschwinden lässt. Je nach Art
des Gewässers und der Tiefe kann
zwischen den Modi „Blaues Wasser
flach“, „Blaues Wasser tief“ und
„Grünes Wasser“ gewählt werden.
Der interne Blitz sollte allenfalls
in sehr klaren Gewässern genutzt
werden, weil sein frontales Licht
alle Schwebeteilchen störend auf-
leuchten lässt. Externe Kunstlicht-
quellen sind zu bevorzugen, um

Die Pleiße durchfließt den südlichen Leipziger Auwald und mündet bald darauf in die Weiße Elster. Die gute Wiedergabe der
feinen Strukturen aus Ästen und Zweigen des Waldes im Frühlingsaspekt demonstriert am praktischen Beispiel die vergleichs-
weise hohe Bildqualität der Kompaktkamera.   SeaLife DC2000 | 11,6 mm | 1/250 sec | f/5,6 | ISO 125

Ohne Gehäuse ist die DC2000 immerhin bis 18 Meter Tiefe 
wasserdicht – mehr als ausreichend für intensive Schnorchel -
touren. Die Bedienung basiert auf wenigen, gut zu bediendenden
Tasten sowie dem Moduswahlrad. Die Helligkeit des Displays
kann der jeweiligen Umgebung angepasst werden. 

Die Bildqualität im Nahbereich überzeugt gleichermaßen. Der auf einem morschen Laubholzstumpf wachsende Schuppige Porling
wurde bei trübem Wetter mit offener Blende fotografiert. Obwohl das Objektiv erst etwa bei Blende f/4 seine volle Leistung erreicht,
zeigt die Aufnahme bei visueller Beurteilung kaum Schwächen.  SeaLife DC2000 | 11,6 mm | 1/160 sec | f/1,8 | ISO 125 | interner Aufhellblitz

werden. Die Blendenwerte f/4 und
f/5,6 bringen die beste Schärfe-
leistung, während bei f/8 und ins-
besondere aber f/11 Beugungsef-
fekte sichtbar werden.
Unter Wasser wirkt sich die schon
erwähnte Brechung der Lichtstrah-
len an der Planscheibe im zentralen
Bildfeld kaum, zum Rand hin aber
zunehmend stärker aus. Beim in
der DC2000 verbauten Weitwinkel-
objektiv sind folglich Randunschär-
fen und Farbfehler unvermeidlich.
Es liefert Aufnahmen von ausge-
zeichneter Qualität im mittleren
Bildbereich, während zum Rand
hin die Schärfe ab- und die chro-
matische Aberration zunimmt.
Dies fällt meist nur dem diesbe-
züglich geschulten Auge auf, weil
bei Unterwassermotiven den Kon-
turverläufen am Rand oder gar im
Hintergrund im Allgemeinen kaum
Beachtung geschenkt wird. Da die
Raw-Dateien mit ihren 20 Mega-
pixeln gewisse Reserven für Bild-
ausschnitte bieten, kann der Foto-
graf zudem während der Nachbe-
arbeitung qualitätsverbessernd ein-
greifen.
Auch das Rauschen bestimmt die
technische Güte von Digitalfotos
mit, so dass die Empfindlichkeit
im Blick zu behalten ist. Der nied-
rigste Wert (hier ISO 125) garan-
tiert das beste Resultat. Bei der
DC2000 bleibt der Einfluss bis ISO
400 gering; bei ISO 800 ist der
Rauschpegel noch vertretbar; da-
rüber leidet die Bildqualität.

Fazit
Unter den für Outdoor- und ins-
besondere Unterwassereinsätze
konzipierten Kompaktkameras
nimmt die SeaLife DC2000 eine
Sonderstellung ein. Vor allem dank
des vergleichsweise großen Sen-
sors und des gut korrigierten Ob-
jektivs liefert sie an Land eine hohe
Bildqualität. Obwohl beim Ge-
brauch unter Wasser die Abbil-
dungsleistung an den Bildrändern
aus physikalischen Gründen nach-
lässt, erfüllt sie zweifellos die An-
sprüche vieler Nutzer, die nicht in
eine deutlich teurere, höherklassige
Technik investieren möchten. Zu
den wichtigen Vorteilen der Kamera
zählen unbedingt die Aufzeichnung
von Raw-Dateien und ihre Einbin-
dung in ein praxiserprobtes Un-
terwasser-Ausrüstungssystem.

Auch mit dem Gehäuse
bleibt die Kamera unein-
geschränkt bedienbar. 

Die großen Tasten lassen
sich auch mit klammen

Fingern oder Handschuh-
en betätigen.

Unterwasserfoto-
 grafie verlangt oft
nach Weitwinkel -
optik. Ein entspre-
chender Vorsatz ist 
als Zubehör erhältlich. 
Er erweitert den 
Bildwinkel etwa auf
kleinbildäquivalente
19 mm.

Als Zubehör sind UW-Blitzgeräte und LED-Leuchten mit unterschiedlicher Leis -
tung sowie die entsprechenden Befestigungsarme und Anschlüsse verfügbar.

Werner Fiedler

... lebt in Leipzig. Der Diplomingenieur arbeitete zunächst viele Jahre in der 
technologischen Forschung, bevor er den Beruf wechselte und als freier Foto -
journalist für renommierte Magazine, Verlage und Agenturen tätig wurde. 
Seine vielfältigen Themen und Motive findet er weltweit über und unter Wasser.
Zu seinen bevorzugten Reisezielen zählt Süd ostasien. Das entstandene Bild -
material füllt inzwischen ein umfangreiches Archiv. Neben den Publikationen
vorrangig in Printmedien zeigt er seine Fotos gelegentlich in Ausstellungen.
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