
D
as Highlight der DC2000 ist der Sensor, 

neben dem Objektiv das wichtigste 

Merkmal einer Digitalkamera. Im neu-

esten Modell von SeaLife ist ein 20-Megapixel- 

Sensor (IMX183CQJ) von Sony verbaut. Den findet 

man zum Beispiel auch in der Sony RX100 III, 

deren Bildqualität von Usern wie Testern enthusi-

astisch bewertet wird. Die ersten Eindrücke von 

der DC2000 haben trotz einer für den Kreidesee 

Hemmoor relativ schlechten Sicht den Erwartun-

gen standgehalten. 

Die Bedienung
Für den Unterwasserbereich gibt es vier einfach 

einzustellende Modi: Vom Schnorcheln bis zu 

tiefen Tauchgängen werden jeweils andere 

Farbkorrekturen verwendet. Mit zunehmender 

Zubehör
Die Festbrennweite der DC2000 entspricht 

einem 31-Millimeter-Objektiv. Bei der Vergrö-

ßerung unter Wasser – Sie kennen das aus 

dem Tauchkurs – entspricht das etwa einem 

40-Millimeter-Objektiv. Dieses kann und sollte

zum wirklich effektiven Einsatz unter Wasser mit

dem Fisheye-Aufsatz gepimpt werden. Das so

erzeugte 19-Millimeter-Superweitwinkel-Objektiv

ist dann optimal für Unterwasseraufnahmen.

Die Blitzarmverlängerungen (je nach Wunsch 

starr oder flexibel) versetzen den Blitz und 

auch die Videoleuchte etwas weiter von 

der Objektivachse weg. Das reduziert die 

Rückstreuung (auch bekannt als Backscatter), 

bei der Schwebeteilchen den Blitz reflektieren 

und für „Schneetreiben“ auf dem Bild sorgen. 

Die Blitzarmlänge von Profikameras kann die 

DC2000 zwar nicht bieten, aber die als Zubehör 

erhältlichen Ball-Clamps ermöglichen die Befes-

tigung zusätzlicher Blitzarme. Zumindest für die 

Videolampen funktioniert das. Beim Blitz setzt 

die Länge des Blitzkabels hier Grenzen. Zusätz-

liches Zubehör wie Blitze oder Videolampen 

erweitern die Einsatzmöglichkeiten. 

Auch der interne 80-Megabyte-Speicher kann 

mit micro-SD-Karten vergrößert werden. Trotz 

des wirklich durchdachten Zubehörs fehlt ein 

großer, leicht zugänglicher Befestigungspunkt 

für ein Spiralkabel, sobald die Blitzschiene mit 

Zubehör befestigt ist. Ein Stück Schnur, das 

durch die Befestigungsöse rechts unten an dem 

Kameragehäuse oder durch den Schlitz in der 

Grundplatte für die Blitz/Lampenbefestigung 

gezogen wird, schafft Abhilfe und ermöglicht die 

Befestigung eines solchen Kabels. Gute 1.000 

Euro will man schließlich vor einem Absturz 

schützen, vor allem an Steilwänden, auch wenn 

die Kamera mit Blitz und Videoleuchte im Was-

ser fast neutral ist.

Fazit
Eine kompakte, robuste Unterwasserkamera, die 

schon Einsteigern in die Unterwasserfotografie 

prima Bilder ermöglicht und mitwächst, wenn 

die Fotokünste neue Dimensionen erreichen. 

Der Sensor und das lichtstarke Objektiv (f/1,8) 

und eine Einstellung bis zu ISO 400 im UW- 

Modus ermöglichen selbst bei schlechteren 

Sichtbedingungen gute Fotos. 

Übung hat man aber auch die Möglichkeit, auf 

Blenden- oder Zeitautomatik zu schalten oder 

gleich alles im M-Modus manuell zu steuern. 

Ganz profilike kann man auch zwischen JPEG 

oder RAW wählen, wobei im RAW-Modus auch 

immer ein JPEG erstellt wird. Dann allerdings 

benötigt das Abspeichern der Bilder aufgrund 

der großen Datenmengen (JPG circa sieben 

Megabyte, RAW circa 38 Megabyte) einen Mo-

ment länger. Wer aufgrund des Motivs schnell 

hintereinander „schießen“ will und keinen Wert 

auf die Nachbearbeitung legt, wählt dann bes-

ser den reinen JPG-Modus. Eine Bildkontrolle ist 

sofort über das hochauflösende, gut absehbare 

Drei-Zoll-Display möglich. Je nach Wunsch kann 

der Weißabgleich manuell durchgeführt oder 

der Automatik überlassen werden.

Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass der Aus-

löseknopf etwas mehr Kraft benötigt als eine 

sanfte Berührung.

Gut zu bedienen ist der separate Videoknopf, 

der – ohne Umweg über das Menü – das 

sofortige Einschalten des Videos erlaubt, wenn 

eine Situation eintritt, die das erfordert. Und 

Großfische tauchen ja eher selten mit Ansage 

auf ... Der Lithium-Ionen-Akku (1.130 Milliampere-

stunden, 3,7 Volt) bietet eine Betriebszeit von gut 

zwei Stunden und ermöglicht die Aufnahme von 

fast 300 Bildern. Der Sea-Dragon-Blitz erzielt 

laut Hersteller mit vier AA-Batterien circa 150 

Blitze mit voller Stärke. Die Reichweite beträgt 

2,5 Meter, ein Wert, der natürlich auch von der 

Sichtweite abhängig ist.
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Flexibel und mit
großem Chip

TEXT // WALTER COMPER

SeaLife ist seit über 20 Jahren bekannt für 
praktische „Schnappschusskameras“, die 

tauchtauglich und einfach zu bedienen sind. 
Bei der DC2000 ist die Firma aus New Jersey 

einen Schritt weiter gegangen und bietet eine 
Variante, die Features aus dem Grenzbereich 

zur Profifotografie sowie Videoaufnahmen
in Full-HD ermöglicht.

1 | M-Modus: Im manuellen Modus kann der
Kundige die Kontrolle übernehmen.
2 | Die Rückseite des Gehäuses: Übersichtlich 
und mit großen handschuhtauglichen Tasten.
3 | Es werde Licht: DC2000 mit zwei Blitzen
und mittig angebrachter Videoleuchte.
4-7 | Schlau: Farbkorrektur im Unterwassermodus.
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SEALIFE DC2000

Preise
DC2000 mit Gehäuse 779 Euro

mit Pro Duo Set SL 746 1.499 Euro

Fisheye-Aufsatz 295 Euro

DC2000 Pro 2500 Set 1.189 Euro

DC2000 Pro Flash Set 1.099 Euro 

www.sealife-cameras.info


