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[ Technik ]
Unterwassergehäuse, Sets, Zubehör 

Vor dem Taucheinsatz wird die Kamera einfach in das Ge-
häuse aus Polykarbonat gelegt. Ist der Deckel geschlossen,
sitzt sie unverrückbar in der richtigen 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-Plan-
scheibe für das Objektiv und einer Streuscheibe für das
interne Blitzgerät ausgestattet. Hinten befinden sich neben
dem Monitorfenster das Moduswahlrad und vier Tasten für
das Bedienen der unter Wasser benötigten Funktionen.
Die drei Tasten auf der Kameraoberseite sind ebenfalls
adaptiert.
Weil nahezu alle anspruchsvolleren Foto- und Video-Aufnah-
men unter Wasser den Einsatz von Kunstlicht verlangen,
werden vom Hersteller unter der Bezeichnung Sea Dragon
verschiedene Lichtquellen als Zubehör angeboten: ein was-
serdichtes Blitzgerät und mehrere Leuchten von gestaffelter

Leistung und mit unterschiedlichem Abstrahlwinkel. Für
deren mechanische Verbindung mit der Unterwasserkamera
gibt es das Flex-Connect-System. Es besteht aus rasch zu
kombinierenden Schienen, Armen, Adaptern und weiterem
Zubehör. Preisbewusste können verschiedene Sets komplet-
ter Ausrüstungen erwerben (in Kombination mit dieser
Kamera: DC2000 Pro Flash, DC2000 Pro Light und DC2000 Pro
Duo – d.h. Sets mit Blitzgerät, Leuchte oder beiden Kunst-
lichtquellen). Das externe Unterwasser-Blitzgerät wird auf
optoelektronischem Wege mit dem Lichtimpuls des internen
Blitzes synchronisiert. Dabei schirmt ein Adapter das Blitz-
fenster des Kameragehäuses ab, und ein Lichtleitkabel über-
trägt das Signal zum Sea-Dragon-Blitzgerät.

Fotos an Land
Beim Gebrauch an Land unterscheidet sich die DC2000 logi-
scherweise kaum von anderen Kompaktkameras. Das betrifft
auch die bei Sonnenschein mitunter eingeschränkte Beur-
teilung des Sucherbildes, wenngleich sich die Helligkeit des
Monitors anpassen lässt. Wegen ihrer Outdoor-Qualitäten
empfiehlt sie sich freilich als Immer-dabei-Kamera bei jedem
Wetter und allerlei anderen rauen Umgebungsbedingungen.
Ihre Wasserdichtheit macht sie auch weitgehend unempfind-
lich gegenüber Staub, Sand und Schlamm. Solche für andere
Aufnahmegeräte normalerweise schlimmen Verschmutzun-

Die Marke SeaLife des amerikanischen Herstellers 
Pioneer Research ist bekannt für einfach zu bedienen-
de Unterwasserkameras und ein modulares System

von praktischem Zubehör für Foto- und Videoaufnahmen.
Jetzt bereichert ein Kameramodell das Sortiment, das die
Messlatte für robuste, wasserdichte Kameras sogleich um
mehrere Stufen höher legt.

Die Kamera
Die Kompaktkamera DC2000 wird zusammen mit einem pas-
senden Unterwassergehäuse verkauft. Sie selbst ist bereits
bis in eine Wassertiefe von 18 Metern dicht, das Gehäuse
erweitert den möglichen Einsatzbereich auf 60 Meter. Die
enorm stabile Kamera allein eignet sich somit für alle Akti-
vitäten an Land, auf dem Wasser und beim Schnorcheln;
vom Gehäuse geschützt, wird sie absolut tauchtauglich.
Die DC2000 ist mit einem Weitwinkelobjektiv der Brenn-
weite 11,6 Millimeter bestückt (dies entspricht einer Brenn-

weite von 31 Millimeter für das Kleinbildformat). Während
andere wasserdichte Kompaktkameras mit einem winzigen
1/2,3-Zoll-Sensor ausgestattet sind, hat SeaLife dieser
Novität einen 1-Zoll-CMOS-Sensor von Sony spendiert, der
20-Megapixel-Bilddateien im Seitenverhältnis 3:2 auf-
nimmt. Videos werden in Full-HD aufgezeichnet. Ihr hoch-
auflösender 3-Zoll-LCD-Monitor dient auch als Sucher.
Ein kleines, zwangsläufig etwas bescheiden strahlendes
Blitzgerät ist ebenfalls integriert.
Schon die überschaubaren Funktionselemente der Kamera
und das sinnvoll strukturierte Menü sprechen für ihre einfa-
che Bedienung. Unterstützt wird die Nutzerfreundlichkeit
durch direkte Zugriffe auf verschiedene Funktionen vor
allem mittels des Modus-Wahlrads. Hinzu kommen rechts
neben dem Monitor 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 sind der Ein/Aus-Schalter, der
Foto- und der Videoauslöser angeordnet.
In einem seitlichen Fach, das mit einem wasserdichten, sich
selbsttätig verriegelnden Deckel verschlossen wird, befinden
sich der Akku, ein Steckplatz für eine Speicherkarte vom
Typ Micro-SD und die USB-Schnittstelle für das Ladekabel
bzw. die Verbindung mit einem Computer.

Es gibt etliche Outdoorkameras, die sich auch für den Einsatz unter Wasser eignen.
Die neue SeaLife DC2000 verfügt jedoch über Merkmale, die wirklich aufhorchen
lassen. Dazu gehören vor allem ihr vergleichsweise grosser 1-Zoll-Sensor und das 
Speichern der Bilddateien im Raw-Format. Wichtige Gründe für Werner Fiedler, 
das Modell einem Praxistest zu unterziehen.

DIE SEALIFE DC2000
Eine bemerkenswerte Kompaktkamera für Schnorchler und Taucher:

Die feinen Details des Landmotivs 
werden ausgezeichnet wiedergegeben

Auch die Unterwasseraufnahme mit dem Hauptmotiv 
in der Bildmitte überzeugt qualitativ

Die robuste 
Kompaktkamera
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gen lassen sich nach dem Einsatz einfach abspülen. In jedem
Fall punktet die Kamera mit einer respektablen Bildqualität.
Dies kommt nicht unerwartet, denn in der Digitalfotografie
wächst mit der Sensorgrösse bekanntlich die Aussicht auf
eine hohe Abbildungsgüte. Einfluss darauf nimmt obendrein
natürlich das Objektiv, doch auch hier hat SeaLife nicht
gespart und sicherlich mit Bedacht eine gut korrigierte Fest-
brennweite gewählt. Mit ihrem 1-Zoll-Sensor spielt die
DC2000 jedenfalls 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).
Die Aufnahmen bestechen durch eine überzeugende Abbil-
dungsleistung, wenngleich noch nicht ganz bei offener
Blende (f/1,8). Ab Blende f/4 jedoch brillieren Objektiv und
Sensor. Lediglich die alleräussersten Bildecken bleiben
visuell erkennbar unscharf. Diese „Randerscheinung“ kann
auch durch weiteres Abblenden nicht beseitigt, aber prak-
tisch wahrlich vernachlässigt werden. Die Blendenwerte f/4
und 5,6 bringen die beste Schärfeleistung, während bei f/8
und insbesondere 11 Beugungseffekte sichtbar werden.
Einfluss auf die technische Güte von Digitalfotos nimmt
ausserdem das so genannte Rauschen. Da diese Nebener-
scheinung wesentlich von der eingestellten Empfindlichkeit
mitbestimmt wird, ist diese im Blick zu behalten. Der nied -
rigste wählbare Wert (hier ISO 125) garantiert immer das
beste Resultat. Bei der DC2000 bleibt der Einfluss bis ISO 400
gering; bei ISO 800 ist der Rauschpegel noch vertretbar;
darüber leidet die Bildqualität sichtlich.

Fotos unter Wasser
Wie schon die kombinierte Lieferung der DC2000 zusammen
mit dem massgeschneiderten Gehäuse zeigt, hat SeaLife sein
neustes Produkt in erster Linie für den Unterwassereinsatz
konzipiert. Die druckfeste Hülle auch bei Schnorchelexkur-
sionen zu nutzen, hat in kaltem Wasser den Vorteil, die
grossen Bedientasten problemlos mit Handschuhen betäti-
gen zu können. Dank einer Wulst für die rechte Hand und
einer Gummikaschierung ist das nasse Gehäuse griffig.
Selbst eine erweiterte Ausrüstung lässt sich leicht führen,
denn sie erweist sich im Wasser als nahezu neutral
tariert.
Die Kamera verfügt über spezielle Unterwasser-Modi, von de-
nen drei mit digitalen Farbkorrekturfiltern verknüpft sind.
Diese kommen zur Anwendung, wenn kein Kunstlicht ein-

gesetzt wird. Die über den Weissabgleich generierten „Filter“
kompensieren bis zu einem gewissen Grad den vom Wasser
hervorgerufenen Extinktionseffekt. Je nach Art des Gewäs-
sers und dessen Tiefe kann zwischen den Modi „Blaues Was-
ser flach“, „Blaues Wasser tief“ und „Grünes Wasser“ gewählt
werden.
Den internen Blitz sollte man bestenfalls in sehr klaren
Gewässern nutzen, weil sein frontales Licht alle Schwebe-
teilchen störend aufleuchten lässt. Externe Kunstlichtquel-
len sind zu bevorzugen, um zumindest im Nahbereich die oft
prächtigen Farben der Motive sichtbar zu machen. Für die
Fotografie bietet sich das schon erwähnte Blitzgerät an.
Leuchten eignen sich vorzugsweise für Videoaufnahmen,
können aber auch beim Fotografieren verwendet werden. Für
diese Lichtquellen verfügt die Kamera über die Modi „Exter-
ner Blitz“ und „Externe Leuchte“.
Fotografisch Unerfahrene werden sich rasch mit den Auto-
matikfunktionen der Kamera anfreunden. Mit wachsender
Routine werden sie – wie die versierten Fotografen auch –
oftmals lieber im manuellen Modus arbeiten, um bei den
häufigen Mischlichtmotiven (Kunstlicht im Vordergrund und
Tageslicht im Hintergrund) zu ausgewogen belichteten Auf-
nahmen zu gelangen.
Bedingt durch die Lichtbrechung an der Planscheibe (beim
Übergang der Strahlen vom optisch dichteren Wasser durch
das Glas in die Luft) verkleinert sich der Öffnungswinkel des
Objektivs; es hat jetzt die Wirkung einer Brennweite von 41
Millimetern. Das ist für Aufnahmen kleiner Objekte von Vor-
teil, doch neben dem Nahbereich sind Weitwinkelperspekti-
ven die zweite Domäne der Unterwasserfotografie. Um die-
sen Bereich erschliessen zu können, ist der optional erhält-
liche Fisheye-Weitwinkelvorsatz erforderlich.

[ Technik ]
Technische Daten der Kompaktkamera
Bildsensor 1-Zoll-CMOS, 20 Megapixel
Objektiv asphärische Konstruktion aus 7 Elementen,

Brennweite 11,6 mm (KB-Äquivalent 31 mm), 
Blende f/1,8–11, 
Zentralverschluss 15–1/2000 s,
AF-Bereich 15 cm–∞ bzw. 
10–50 cm im Makro-Modus 

Empfindlichkeit ISO 125–25600
Monitor LCD, 3 Zoll, hochauflösend
Belichtungsmodi P, A, S, M, diverse Szenen-Modi 

(auch UW-Modi)
Belichtungskorrektur -2–+2 EV
Dateiformate Foto: JPEG, RAW (DNG), 

Video: MOV
Interner Speicher 80 MB
Speicherkarten Micro-SD, -SDHC, -SDXC
Abmessungen 116 × 67 × 36 mm (B×H×T)
Gewicht 234 g (mit Akku und Speicherkarte)
Einsatztiefe max. 18 m

Technische Daten des Gehäuses 
Material Polykarbonat, gummibeschichtet
Funktions- 9
übertragungen

Abmessungen 149 × 102 × 81 mm (B×H×T)
Gewicht 457 g (nur Gehäuse)
Auftrieb leichter Auftrieb (mit eingebauter Kamera)
Einsatztiefe max. 60 m

Preis
UVP 779,– € (Kompaktkamera und Gehäuse)  

Die erwähnte Brechung der Lichtstrahlen an der Planscheibe
wirkt sich im zentralen Bildfeld kaum, zum Rand hin aber
zunehmend stärker aus. Dies bleibt beim Weitwinkelobjektiv
der DC2000 nicht ohne Konsequenzen: Gewisse Unschärfen
und Farbfehler am Bildrand sind unvermeidlich. Folglich
liefert die Kamera unter Wasser Aufnahmen von ausgezeich-
neter Qualität im mittleren Bildbereich, während zum Rand
hin die Schärfe ab- und die chromatische Aberration zu-
nimmt. Jedoch fällt dies meist nur dem diesbezüglich ge-
schulten Auge auf, weil bei Unterwassermotiven den Kon-
turverläufen am Rand oder gar im Hintergrund im Allgemei-
nen kaum Beachtung geschenkt wird. Überdies kann der
Fotograf während der Nachbearbeitung noch qualitätsver-
bessernd eingreifen, denn die Raw-Dateien bieten Optimie-
rungsmöglichkeiten und die 20-Megapixel sogar Ausschnitt -
reserven.

Fazit
Vor allem dank des vergleichsweise grossen Sensors, des gut
korrigierten Objektivs und der Speicherung von Raw-Dateien
liefert die DC2000 grundsätzlich eine hohe Bildqualität.
Wenngleich beim Unterwassereinsatz die Abbildungsleistung
zu den Bildrändern hin aus physikalischen Gründen etwas
nachlässt, erfüllt die Kompaktkamera zweifellos die Ansprü-
che vieler Taucher, die nicht in eine höherklassige und damit
deutlich teurere Technik investieren möchten. Ein weiterer
wichtiger Vorteil: Auch dieses Produkt ist Teil des vielfältig
kombinierbaren, praxiserprobten SeaLife-Ausrüstungs-
systems.

Beispielfotos: Werner Fiedler, 
Produktfotos: SeaLife 

Das Gehäuse mit
dem Fisheye-
Weitwinkelvorsatz 

Das Gehäuse mit 
der eingebauten
Kompaktkamera

Schnappschuss
mit der DC2000: 

Weder Spritzwasser
noch nasse Foto-

grafenhände 
bereiten der 

Kamera Probleme 

Vom Adapter vor
dem Blitzfenster 
führen lichtleitende
Synchronkabel 
zu zwei externen
Blitzgeräten   

Zwei preisgünstige
Sets: 
das DC2000 Pro Duo
(links) und das
DC2000 Pro Flash  
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