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Einleitung

Wenn Bilder nicht wie gewünscht gelingen, geben sich Taucher selber oder
der Kamera die Schuld. Das kann zu einem Motivationskiller werden. Damit
bleibt beim nächsten Tauchgang die Kamera wahrscheinlich zu Hause. Der
Grund für die “schlechten” Bilder muss aber nicht unbedingt die Kamera
oder der Taucher sein. Vielleicht war es nur eine Aufnahme, die die Möglichkeit der verwendeten Ausrüstung überschritten hat. In vielen Fällen
kann man mit Hilfe einfacher Tricks schöne Fotos schiessen. Es kann jedoch
sein, dass sich die benutzte Kamera nicht für die gewünschten Aufnahmen
eignet. Eine Kombination von Kenntnissen über die Tricks und Informationen betreffend der Grenzen der Fotoausrüstung wird dein Interesse an der
Unterwasserfotografie lebendig halten.
Der Einstieg in die digitale Fotografie setzt eine Auseinandersetzung mit
den Möglichkeiten und Grenzen der benutzten Kamera voraus. Dieses Buch
wurde geschrieben, um dir bei diesem Prozess zu helfen.

Jede Kamera ist für sich ein “Spezialist”. Abhängig von den technischen Möglichkeiten in Bezug auf das Objektiv, die verfügbaren Verschlusszeiten, die
Blenden und die Blitzeinstellungen, kann die Kamera bestimmte Arten von
Fotos machen. Aufnahmen ausserhalb dieser Grenzen werden nicht den
Erwartungen entsprechen, es sei denn, man hat Glück.
Die Anleitungen in diesem Buch erleichtern die Wahl einer Kamera, die
deinen Erwartungen und Wünschen entspricht, und mit der du viele schöne
Unterwasserfotos schiessen kannst, ohne von den Resultaten enttäuscht zu
sein.
In erster Linie ist dieses Buch für die Benutzung während eines Fotokurses
gedacht. Das Buch kann aber auch zum Selbststudium dienen, um dich mit
der Unterwasserfotografie vertraut zu machen.
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Fotoausrüstung
Das erste Kapitel informiert dich über die Auswahl von Unterwasserkameras und Gehäusen. Es bietet den Hintergrund, um aus dem reichhaltigen
Angebot die angemessene Kamera und das Zubehör zu wählen. Die Absicht
ist es, dich zu motivieren, zuerst zu überlegen, was du von einer Kamera
erwartest, und dich danach erst für eine zu entscheiden. Aus diesem Grund
werden verschiedene Kameramerkmale in Verbindung mit einer Erklärung
behandelt.
Die Vorbereitung einer Kamera für einen Tauchgang ist der nächste Teil des
Kapitels. Dieser Abschnitt ist unterteilt in Tipps und Tricks, damit dein Gehäuse keinen Wassereinbruch erleidet, und Informationen, wie du Kondensation vermeidest.
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Auswahl der Kamera
Die Frage nach der Wahl der richtigen
Kamera kann nur auf dem Hintergrund
beantwortet werden, was du mit der Kamera tun möchtest. Es gibt eine enorme
Auswahl an Kameras, von kompakten
Modellen bis zu digitalen Spiegelreflexkameras im Gehäuse, die mit mehreren
Blitzen ausgerüstet sind. Bevor du dich
zum Kauf einer Kamera entscheidest,
musst du wissen, was du von dieser Kamera erwarten kannst. Ansonsten läufst
du Gefahr, enttäuscht zu werden.

Im Vergleich zu den Amphibienkameras
(NIKONOS und MMII), die in den achtziger
und neunziger Jahren beliebt waren, hat
digitale Fotografie zwei grosse Vorteile.
Du verfügst über Autofokus und es gibt keine Unterschiede zwischen dem,
was du im Sucher oder auf dem Display siehst und was auf dem Foto erscheint. Vor allem die Makrofotografie ist deswegen im Vergleich zu traditionellen Kameras um vieles einfacher.

Neben den technischen Optionen müssen auch andere Aspekte beachtet
werden. Der Preis der U/W Fotoausrüstung bestimmt deren Möglichkeiten.
Du solltest dir auch Gedanken über die Grösse der Ausrüstung machen.
Möchtest du „nur“ ein paar Schnappschüsse machen oder den gesamten
Tauchgang der Unterwasserfotografie widmen. Diese Überlegungen sind
eher persönlicher Art. Du wirst bei der Auswahl der U/W Fotoausrüstung
Kompromisse in Bezug auf das Zusammenspiel der technischen Möglichkeiten, der Grösse und des Preises eingehen müssen.

Deshalb solltest du genügend Informationen sammeln, um für dich die richtige Kamera zu wählen. Damit weisst du schon vorab, was du von deiner
Kamera erwarten kannst.
www.scuba-publications.com
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Einige Arten von Fotos sind mit ziemlich jeder
Digitalkamera im Gehäuse mit geringen Qualitätsunterschieden möglich. Diese Arten beinhalten Silhouetten und Bilder von Delfinen nah an
der Oberfläche. In beiden Fällen spielt die Farbe
Rot keine Rolle, dafür aber Blau, Grau, Weiss sowie Schwarz. Für diese Fotos wird kein Blitz benötigt. Somit beschränken sich die Unterschiede
zwischen den Kameras auf die Anzahl der Pixel,
die Qualität des Objektivs, die verfügbaren automatischen Programme und Einstellungen sowie
die Aufnahmeverzögerung.

Anzahl der Pixel – Bilder mit vielen Pixel können vergrössert werden. Ein
Pixel (Kurzform für picture element) ist ein Punkt mit einer bestimmten
Farbe. Je mehr Punkte pro Quadratzentimeter vorhanden sind, desto besser
ist die Auflösung. Man kann das Bild einzoomen und dabei immer noch das
„Bild“ und keine Anreihung von „Punkten“ sehen.

Die Qualität des Objektivs – Das Objektiv ist ein wichtiger Teil der Kamera. Es
erlaubt dir, auf Objekte einzuzoomen und sie zu fokussieren. Das Zoom sollte “optisch” und nicht “digital” sein. Ein digitales Zoom „schneidet“ nur ein
Teil aus dem Gesamtbild heraus und reduziert somit die Anzahl der Pixel
und deswegen die Auflösung. Ein optisches Zoom hingegen ändert das, was
auf das Bild kommt, in dem es die Optik des Objektivs verändert. Es wird
weiterhin die ganze verfügbare Pixelzahl benutzt, es gibt also keinen Qualitätsverlust (der Auflösung).
Die verfügbaren automatischen Programme und Einstellungen – Je mehr
Einstellungen vorhanden sind, desto unterschiedlichere Bilder kannst du
schiessen. Solltest du keinen Blitz verwenden, sind die „Tv“, „Av“ und “Makro” Einstellungen empfehlenswert.
Die Aufnahmeverzögerung – Es ist frustrierend, wenn man ein Bild von einem vorbeischwimmenden Delfin machen möchte und die Aufnahme nach
dem Auslösen erst verzögert erfolgt. Der Delfin ist dann sicherlich bereits
weggeschwommen, wenn die Kamera letztlich das Bild macht.
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Sollten Fotos mit einem Blitz gemacht werden, ist bezüglich der Kameraausrüstung mehr zu beachten. Einerseits hast du die Möglichkeit, den internen
Kamerablitz zu nutzen, andererseits könntest du auch einen externen Blitz
oder eine Lampe verwenden.

Ein Blitz wird gebraucht, da die Farben unter Wasser beginnend mit dem
warmen Rot zunehmend verschwinden. Dies wird Absorption genannt. Der
Blitz dient also nicht zur Aufhellung der dunklen Umgebung sondern zur
Wiederherstellung der verschwundenen Farben.
Du kannst sehr gute Resultate mit einem internen
Blitz erzielen. Dazu solltest du nah am Objekt sein
und einzoomen. Das gesamte Bild inklusive des
festen Hintergrunds soll ungefähr dieselbe Distanz von der Kamera haben.

Sollte sich hinter dem Objekt Wasser befinden
(kein fester Hintergrund, auf dem sich das Licht
des Blitzes reflektieren kann), wird eine korrekte Belichtung mit einem internen Blitz eher eine
Frage des Glücks. Es sollten deswegen mehrere
Fotos von demselben Objekt mit verschiedenen
Kameraeinstellungen und Winkeln in Richtung
der Oberfläche geschossen werden.

Der interne Blitz ist nur nützlich, wenn du Fotos bei guten Sichtverhältnissen und aus relativ kurzer Distanz machst. In diesem Fall solltest du Fotos
von kleinen Objekten machen und nah heranzoomen. Wenn du zu stark
auszoomst, werden im Wasser vorhandene Partikel als kleine helle Punkte
im Bild erscheinen. Die Wahrscheinlichkeit der hellen Punkte ist immer
gegeben. Aber, je mehr du auszoomst, je weiter du
dich von dem Objekt entfernst oder je schlechter die
Sichtverhältnisse sind, desto grösser wird dieses
Risiko.
Die meisten Gehäuse für digitale Kameras bieten
nicht die Möglichkeit, ein Blitzkabel anzuschliessen.
Daher muss in den meisten Fällen ein so genannter

www.scuba-publications.com
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externer „Sklavenblitz“ benutzt werden. Dieser blitzt simultan mit einem
anderen Blitz. Um die Funktion des “Sklavenblitzes” zu benutzen, muss ein
optisches Kabel vor dem internen Blitz platziert werden.
Mit einem externen Blitz kannst du auszoomen,
weiter vom Objekt entfernt tauchen sowie unter
schlechteren Sichtverhältnissen Fotos machen.

Die Intensität des externen Blitzes muss dem
Bedarf an Licht angepasst sein. Einige Blitze machen dies automatisch, andere bedürfen einer
manuellen Einstellung und wiederum andere
bieten beide Möglichkeiten. Der externe „Sklavenblitz“ muss für den Gebrauch mit digitalen
Kameras konzipiert sein.

Ein externer Blitz, den man manuell einstellen kann, erweitert die Möglichkeit für eine korrekte Belichtung. Dies setzt jedoch voraus, dass die Kamera
ebenfalls manuell einstellbar ist und der Fotograf damit umgehen kann. Du
erfährst mehr über diese Thematik in dem Buch über manuelle Unterwasserfotografie.
Der Kauf eines externen Blitzes mit der Option, die Blitzkraft manuell einzustellen, macht nur bei einer Kamera Sinn, die manuelle Einstellungen erlaubt. Die Möglichkeiten manueller Einstellungen an Kamera und Blitz sind
sehr vielfältig. Achte beim Kauf darauf, dass die Kamera eine Vielzahl an
Blenden und Verschlusszeiten hat. Dadurch stehen dir die richtigen Werkzeuge zur Verfügung, um deine fotografischen Fähigkeiten zu erweitern.
Fotos mit blauem Hintergrund erfordern
mehr Beachtung. Wenn das Blau über die
anderen Farben im Bild dominiert, wird der
Weissabgleich der Kamera das Blau korrigieren, da die Kamera „denkt“, das ist keine
natürliche Farbe. Du kannst dieses Problem
vermeiden, wenn du den „Weissabgleich“
manuell einstellst. Beachte beim Kauf die
Möglichkeiten für den „Weissabgleich“. Sollte
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nur ein automatischer Weissabgleich möglich sein (automatic white balancing - AWB), dann kannst du das blaue Wasser im Hintergrund wahrscheinlich nicht in seiner eigentlichen Farbe erfassen.
Falls du für deine U/W Bilder eine Lampe als externe
Lichtquelle benutzen möchtest, ist der Weissabgleich
eine wichtige Funktion. Das Licht eines Blitzes hat ungefähr dieselbe Farbe wie das Sonnenlicht. Das ist mit
einer Lampe jedoch nicht der Fall. Durch den Weissabgleich kannst du die Farbunterschiede ausgleichen und
somit Bilder schiessen, auf denen die natürlichen Farben der Unterwasserwelt zu sehen sind.

Eine Lampe hilft ebenfalls dem Autofokus der Kamera. Wenn wenig Licht
vorhanden ist, hat der Autofokus der meisten Kameras Probleme (daher
sind einige Blitze mit einer Lampe ausgestattet). Vor allem bei Nahaufnahmen kann der Autofokus ausfallen. Das führt zu unscharfen und trüben Bildern.
Bilder in einer Umgebung mit wenig Licht zu machen, kann für die Kamera
ebenfalls problematisch sein. Eventuell ist nicht genügend Licht für eine
korrekte Belichtung des Bildsensors vorhanden. In diesem Fall könntest du
die Empfindlichkeit des Sensors soweit verändern, dass diese die Aufnahme
mit weniger Licht erlaubt. Die Empfindlichkeit des Sensors wird mit einem
ISO Wert angegeben. Je höher der ISO Wert ist, desto weniger Licht wird für
eine korrekte Belichtung benötigt.
Wenn die Kamera und das Gehäuse eine Änderung des ISO Werts erlauben,
kannst du Fotos in dunkleren Umgebungen machen.

Es gibt Aufnahmen die aus dem Rahmen der automatischen Funktionen der
Kamera herausfallen. Ein Bild mit einem flächendeckenden Objekt (fester
Hintergrund mit ungefähr derselben Distanz, der das ganze Bild ausfüllt) ist
mit fast jeder Kamera mit automatischen Einstellungen machbar (Bild links,
nächste Seite). Ein Bild mit einem Objekt ohne einen festen Hintergrund
bedarf hingegen einiger Manipulationen, um sicherzustellen, dass beide
Teile korrekt belichtet sind, wie der Röhrenwurm durch den Blitz und das
blaue Wasser durch das Sonnenlicht (Mitte). Ein Bild mit drei Ebenen (Vorwww.scuba-publications.com
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dergrund, Objekt und blauer Hintergrund) bedarf manueller Einstellungen
und oft mehrerer Blitze (rechts).

Trockenhalten der Kamera
Die Elektronik von Unterwasserkameras und Blitzen ist sehr wasserempfindlich. Ein Unterwasserfotograf muss seine Ausrüstung mit angemessener
Sorgfalt zusammenbauen, um einen Wassereinbruch zu verhindern. Zur
Abdichtung der luftgefüllten Hohlräume in der Kamera und beim Blitz werden O-Ringe verwendet.
Ein O-Ring dichtet bei normalem Umgebungsruck bis zu einem gewissen
Ausmass ab. Erhöht sich jedoch der Umgebungsdruck, wird der O-Ring in
seine optimale Position gedrückt und verhindert somit besser, dass Wasser
in das System eindringt. Beim Einstieg ins Wasser sollte der Taucher die
Kamera über der Wasseroberfläche halten, bis es möglich ist, die Kamera
eine Armlänge unter Wasser zu halten. Der schlechteste Platz für eine Kamera ist im Wasser unmittelbar unter der Oberfläche, aber nicht tief genug,
damit der Wasserdruck den O-Ring in seine Position drückt.
Sollte sich der Druck in der
Kamera oder im Blitz aufgrund eines Haars oder ähnlichem dem Umgebungsdruck „angleichen” können,
dann bedeutet dies, dass der
ganze O-Ring nicht dem
benötigten Druck ausgesetzt

Seite 7

www.scuba-publications.com

Mit automatische Einstellungen

ist, um ihn in seine optimale Position zu drücken. Dadurch kann Wasser
eindringen.

Sollte der atmosphärische Druck nach dem Schliessen angestiegen sein,
kann sich das Öffnen des Gehäuses schwierig gestalten. Benutze auf keinen
Fall den Mechanismus der die Kamera verschliesst (linkes Bild, vorherige
Seite). Stattdessen könntest du ein Geldstück oder ein kleines Plastikteil
nehmen und mit einer Drehbewegung den Deckel anheben (rechtes Bild).
Ebenso solltest du bei der Vorbereitung
darauf achten, du auf einer sauberen
Unterlage zu arbeiten. Nimm am besten
Papiertücher als Unterlage. Der weisse
Hintergrund ermöglicht es, Haare, Sand
und andere Risikofaktoren sofort zu
erkennen.

Als Erstes nimmst du eine visuelle Inspektion vor. Viele Gehäuse sind aus Plastik gefertigt. Daher besteht hier die
Gefahr von Kratzern oder Bruchstellen. Ausserdem solltest du dir sämtliche
Knöpfe anschauen, um sicherzustellen, dass sie reibungslos funktionieren.
Sollte dies nicht der Fall sein, ist es wahrscheinlich, dass der O-Ring den
Knopf blockiert, den er abdichten soll. Dadurch ist das Eindringen von Wasser in die Kamera möglich.
Der nächste Schritt
besteht in der Entfernung des/der ORing(e).
Hierfür
kannst du Haushaltstücher benutzen. Übe ein wenig
Druck auf beiden
Seiten des O-Rings aus und drücke ihn zur Seite. Dies wird den O-Ring aus
seiner Position schieben, du kannst ihn dann mit deiner anderen Hand fassen und aus seiner Position herauszunehmen. Jetzt kannst du alle Oberflächen reinigen, die mit dem O-Ring in Kontakt waren.
www.scuba-publications.com
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Den O-Ring selbst musst du ebenfalls reinigen, um das alte Fett und angesammelte Schmutzpartikel zu entfernen. Während du dies tust, schaue dir
den Zustand des O-Rings genauer an. Suche nach Rissen und sieh nach, ob
der O-Ring auf ganzer Länge den gleichen Durchmesser hat. Sollte der ORing auf Grund einer falschen Positionierung im Gehäuse an einer bestimmten Stelle eingeklemmt gewesen sein, ist er dort flach gedrückt und nicht
mehr verwendbar. Überzeuge dich davon, dass das Tuch, das du zum Reinigen des O-Rings benutzt, keine Fasern hinterlässt.
Nach der Reinigung der O-Ringe
müssen diese wieder gefettet werden. Es gibt verschiedene Arten von
Silikonfetten. Du solltest darauf achten, welches von dem Hersteller der
Kamera bzw. des Gehäuses empfohlen wird.

Nimm niemals zu viel Silikonfett. Auf dem Bild oben ist der rechte O-Ring zu
stark, der mittlere gar nicht und der linke genau richtig gefettet worden. Du
solltest nur so viel Fett benutzen, das der O-Ring an seinen Platz rutschen
kann, wenn der Umgebungsdruck sich erhöht. Nimm ein wenig Fett auf
einen Finger und ziehe den O-Ring durch, bis er über die gesamte Länge
leicht glänzt.
Der O-Ring sollte
nicht verdreht eingelegt werden. Ein verdrehter O-Ring würde
nicht dichten, was
eine Ursache für geflutete Kameras und
Gehäuse darstellt.

Das Fetten des O-Ring
ist die letzte Handlung, die vorgenommen werden muss. Staub, Sand, Haare und andere Partikel kleben am Sili-
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konfett. Wenn du einen bereits gefetteten O-Ring für einen Moment hinlegst,
um etwas anderes vorzubereiten, musst du erneut den O-Ring reinigen und
fetten, da das Risiko einer Verunreinigung gross ist. Der Augenblick des
Fettens der O-Ringe sollte unmittelbar vor dem Einlegen durchgeführt werden.

Wenn du die Kamera wieder in ihr Gehäuse einlegst, achte auf alle Drehknöpfe. Druckknöpfe sind normalerweise kein Problem. Bei Knöpfen jedoch,
die auch Drehfunktionen besitzen, muss deren Position am Gehäuse und auf
der Kamera übereinstimmen. Sonst werden sie entweder nicht funktionieren, oder du liest falsche Informationen an der Aussenseite des Gehäuses ab.

Vermeidung von Kondensation

Du musst ebenfalls Vorsichtsmassnahmen ergreifen, um Kondensation innerhalb des Gehäuses zu vermeiden. Kondensation wird von
Feuchtigkeit hervorgerufen, wenn
die Kamera in Wasser eingetaucht
wird, das kälter als die Lufttemperatur ist. Dies kann jedoch mit Hilfe
von wasserabsorbierenden Chemikalien verhindert werden.

Eine andere Möglichkeit ist, mit
trockener Luft aus einer Tauchflasche das Gehäuse vor dem Schliessen auszublasen. Du kannst die Kamera auch in einem Raum zusammenbauen, in dem nur geringe Luftfeuchtigkeit herrscht, wie zum Beispiel einem
Raum mit laufender Klimaanlage. Es bleibt dir überlassen, für welche der
Methoden du dich entscheidest, aber du solltest etwas gegen die Kondensation unternehmen. Kondensation vor dem Objektiv würde deine Bilder ruinieren.

www.scuba-publications.com
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Aufnahmen machen
Es müssen viele verschiedene Aspekte beachtet werden, um korrekt belichtete Unterwasserbilder zu machen. Das ist eine Herausforderung, aber
gleichzeitig ist fotografieren auch eine Erfahrung, die sich lohnt.
Du kannst nicht schon ab dem ersten Tauchgang fantastische Ergebnisse
erwarten. Viele Bilder werden enttäuschend sein oder überhaupt nicht zeigen, was du dir vorgestellt hast. Das ist aber für Alle, die zu fotografieren
beginnen, dasselbe. Das wichtigste ist, dass du aus deinen Fehlern lernen
kannst. Um sich zu entwickeln, benötigst du Erklärungen, warum bestimmte
Bilder nicht gelungen sind. Das ist der einzige Weg, um beim nächsten
Tauchgang den gleichen Fehler nicht wieder zu machen. Dieses Kapitel bietet eine theoretische Grundlage, die dir erlaubt, viele Aspekte einer Aufnahme zu erklären, die nicht wie gewünscht ausgefallen ist.
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Fotografieren innerhalb der Kamerabegrenzungen
Mit allen digitalen Kameras kannst du
Silhouetten fotografieren. Um eine echte Silhouette zu fotografieren, musst du
den Blitz ausschalten. Gehe unter das zu
fotografierende Objekt und suche dir
einen Winkel, in dem das Objekt (ein
Taucher, eine Qualle oder anderes) die
Sonne verdeckt.

Die verdeckte Sonne wird somit viele
Lichtstrahlen um das Objekt herum erzeugen. Du kannst den Blitz auch anschalten, um die Farben des Objektes zu zeigen. Hier besteht jedoch das
Risiko, dass du „weisse Punkte“ im Bild hast.
Eine andere Art von Foto, die
auch mit fast allen Kameras möglich ist, sind Close-up oder Makroaufnahmen. Dafür musst du
nahe an das Objekt herangehen
und einzoomen (sodass du für die
gegebene Distanz den kleinsten
Bildabschnitt auf dem Display
siehst). Stelle auf „Makro“ (wenn
diese Option verfügbar ist), um
von den meisten automatischen
Funktionen profitieren zu können, die deine Kamera zu bieten
hat.

In diesem Fall muss der Blitz aktiviert sein. Unter Wasser wird der Blitz
eingesetzt, um den Farbverlust (nicht wie an Land, um den Lichtverlust)
auszugleichen. Wenn du tiefer als einen Meter tauchst, wird das Bild blass
erscheinen, wenn du keinen Blitz verwendest.
www.scuba-publications.com
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Die Verwendung des Blitzes ermöglicht es, farbenfrohe Bilder in grösseren
Tiefen zu machen, ist aber gleichzeitig auch der einschränkende Faktor. Das
Blitzlicht hat zwei Problematiken, mit denen man umgehen muss. Erstens
unterscheidet sich das Blitzlicht in der Farbe vom Umgebungslicht.
Daher ist es hilfreich, den Weissabgleich auf „Blitz“ einzustellen. Der automatische Weissabgleich (AWB) berücksichtigt manchmal nicht die Farbe
des Blitzlichtes, was dem Bild eine
unnatürliche Farbe verleiht. Bei Bildern, die ohne einen Blitz gemacht
werden (wie z.B. Silhouetten), ist es
besser, wenn du den Weissabgleich auf
bewölkt einstellst.

Nicht alle Kameras sind auf dieselben Farben genormt. Sie haben nicht identische Optionen und Einstellungen für den Weissabgleich. Es lohnt sich, Zeit
zu investieren und verschiedene Fotos mit unterschiedlichem Weissabgleich
zu machen, um festzustellen, welche Einstellungen für welche Arten von
Fotos anwendbar sind. Dadurch weisst du bei zukünftigen Tauchgängen
bereits vorher, welche Einstellungen die besten Resultate ergeben.

Das zweite Problem bei einem Blitz ist
schwieriger zu lösen. Das Licht des Blitzes
reflektiert nicht nur am Objekt, sondern
auch auf Partikeln im Wasser. Dies hinterlässt weisse Punkte auf deinem Bild. Fotografen nennen dieses Phänomen „Rückstreuung” oder „Backscatter“. Je besser die
Sichtverhältnisse sind, desto weniger
Backscatter wird vorhanden sein.
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Da das meiste Licht, das auf die Partikel
fällt, wieder zu seiner Quelle (dem
Blitz) zurück reflektiert wird, erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit von Backscatter, je näher der Blitz am Objektiv
der Kamera lokalisiert und je grösser
der Aufnahmewinkel des Objektivs ist.

Um Rückstreuung bei der Verwendung
eines internen Blitzes zu vermeiden,
musst du vollständig auf das Objekt einzoomen (sodass du für die gegebene
Distanz den kleinsten Bildausschnitt auf dem Display siehst). Ein grösserer
Aufnahmewinkel würde eine grössere Distanz zwischen dem Objektiv und
dem Blitz erfordern. Das geht nur mit einem externen Blitz.
Falls du keinen externen Blitz verwendest,
wird es eher eine Glückssache, ein Bild ohne
Backscatter zu machen. Dazu benötigst du
gute Sichtverhältnisse und den kleinsten möglichen Aufnahmewinkel. Es ist offensichtlich,
dass ein zusätzliches Weitwinkelobjektiv ohne
die Verwendung eines externen Blitzes auf
Grund des Backscatters sinnlos ist.

Wenn du keinen Blitz verwendest, hast du
auch keine Probleme mit den weissen Punkten auf dem Foto. Dies ist der Fall für Fotos, die in geringen Tiefen, nicht
mehr als einen Meter unter der Wasseroberfläche, gemacht werden. Somit
kannst du Bilder von vorbeischwimmenden Delfinen aus nächster Nähe
machen, ohne einen Blitz benutzen zu müssen, indem du einfach die vollautomatischen Optionen deiner Kamera benutzt (solange diese nicht den Blitz
aktivieren).

Eine letzte Überlegung bezüglich aller automatischen Programme (Makros
mit internem Blitz und Bilder ohne Blitz) ist, dass die Kamera das visierte
Objekt mit einem “normalen” Objekt vergleicht und sich danach einstellt.
Sollte demnach dein Objekt in erheblicher Weise von einem „normalen“ Objekt abweichen, wird die Kamera versuchen, das Objekt durch falwww.scuba-publications.com
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sche Belichtung zu korrigieren. Bilder von sehr hellen und sehr dunklen
Objekten werden des Öfteren nicht gelingen.

Erweitere deine Grenzen

Obwohl du mit einem internen Blitz schöne
Bilder machen kannst, sind die fototechnischen Möglichkeiten eher begrenzt. Wenn du
über diese Grenzen hinausgehen willst, wird
eine externe Lichtquelle erforderlich.

Die externe Lichtquelle kann entweder ein
Blitz oder eine Lampe sein. Wenn du dich für
eine Lampe entscheidest, solltest du vorher
abklären, ob die Kamera über einen manuellen Weissabgleich verfügt. Die Farbe des
Lichts vieler Lampen unterscheidet sich sehr
stark vom natürlichen Licht. Die Weissabgleich-Standarteinstellungen erkennen diesen Farbunterschied in den meisten Fällen
nicht. Die Handhabung des manuellen Weissabgleichs wird in einem späteren Kapitel behandelt.

Der Gebrauch einer Lampe gibt dem Autofokus auseichend Licht, was einen
Vorteil für Nahaufnahmen und für Situationen mit wenig Licht darstellt. Der
vollautomatische Modus der Kamera kann in diesem Fall aktiviert werden,
da das Licht der Lampe bereits vorhanden ist, wenn sich die Kamera automatisch nach den gegebenen Lichtverhältnissen einstellt (allerdings nur
wenn das automatische Programm nicht den internen Blitzer einschaltet).
Die Lampe kann entweder von dem Buddy gehalten oder mit einem Blitzarm an der Kamera angebracht werden. Auf den ersten Blick mag die Verwendung einer Lampe die ideale Lösung sein, doch es gibt einige begrenzende Faktoren. Die Lichtqualität ist in keinerlei Hinsicht mit der eines Blitzes vergleichbar. Einige Teile des Bildes können besser als andere ausgeleuchtet sein, was das Bild stören würde. Ebenso gibt es auch technische
Einschränkungen. Viele Fotografen bevorzugen deswegen die Benutzung
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eines Blitzes. Tatsache ist aber, dass eine Lampe in jedem Fall bessere Voraussetzungen als die Verwendung eines internen Blitzes schafft.
Je weiter die externe Lichtquelle (entweder der Blitz oder die Lampe) vom
Objektiv entfernt ist, desto grösser ist der Aufnahmewinkel, ohne dass ein
erhebliches Risiko von Backscatter besteht.

Wenn du einen externen Blitz verwenden möchtest,
musst du zwischen verschiedenen Modellen wählen.
Blitze sind sehr unterschiedlich in ihren Einstellungsmöglichkeiten und Funktionsweisen.

Falls du eine kompakte Digitalkamera im Gehäuse benutzt, gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit, ein
Blitzkabel zwischen der Kamera und dem Blitz anzuschliessen. Das hat zur
Folge, dass man einen „Sklavenblitz“ benötigt.
Beim Gebrauch eines “Sklavenblitzes” ist
der interne Blitz mit einer Maske überdeckt. In der Maske befindet sich eine Öffnung, um ein optisches Kabel zu platzieren.
Dieses optische Kabel überträgt das Blitzlicht des internen Blitzes an den optischen
Sensor des externen Blitzes. Dieses löst
den Sklavenblitz in dem Moment aus, wenn
der interne Blitz feuert. Da der interne
Blitz mit der Maske verdeckt ist, wird nur das Licht des externen Blitzes das
Objekt belichten.

www.scuba-publications.com
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Zwischen der Kamera und dem externen Sklavenblitz gibt es keine direkte
Verbindung. Der Blitz feuert erst in dem Moment, wenn die Aufnahme gemacht wird. Somit wird das Licht in der Kameraeinstellung nicht berücksichtigt und es kann sein, dass das Bild überbelichtet ist.
Eine Möglichkeit zur Lösung bzw. Einschränkung
des Problems der Überbelichtung ist der Gebrauch
eines automatischen Blitzes. Ein automatischer
Blitz wird auf dieselbe Blende wie die Kamera eingestellt. Einfache automatische Blitze funktionieren
nur mit einer vom Hersteller definierten Blende
(das Model auf dem Bild funktioniert nur bei einer
Einstellung von F/2,8). Der automatische Blitz vermisst das Licht, das während der Aufnahme reflektiert wird und ist so programmiert, dass er weiss,
wie viel Licht gebraucht wird, um ein Bild mit F/2,8
richtig zu belichten. Für Fotokenner: die Verschlusszeit hat keinen Einfluss auf die Intensität des
Blitzlichts im Bild, da der Blitz viel kürzer blitzt als die Zeit, in der die Kamera offen ist.

Aufwändigere automatische Blitze bieten mehr Möglichkeiten bei verschiedenen Kameraeinstellungen. In diesem Fall
musst du am Blitz dieselbe F-Nummer wie auf der Kamera
einstellen. Da die Kamera und der Blitz nicht miteinander
kommunizieren, bist du es, der sicherstellen muss, dass auf
beiden dieselben Werte eingestellt sind.

Wenn du mit einem externen Blitz arbeitest, der sich dem Licht für eine
gegebene F-Einstellung anpasst, kannst du die Kamera auf Av und ISO100
einstellen. Dies erlaubt dir, eine F-Einstellung auszuwählen, zu der sich die
Kamera die entsprechende Verschlusszeit sucht. Die von der Kamera gewählte Verschlusszeit macht es möglich, das Wasser im Hintergrund des
Bildes in seiner natürlichen Farbe darzustellen. Wenn du weder Wasser als
Hintergrund noch genügend Umgebungslicht hast, könnte es passieren, dass
die Av Einstellung eine zu langsame Verschlusszeit wählt. In diesem Fall
solltest du besser die M- Einstellung und eine Blende (F/Stop) wählen, die
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der Blitz benötigt. Dabei stellst du die Verschlusszeit von 1/100 einer Sekunde und ISO 100 ein.

Bei der Verwendung von automatischen Blitzen mit digitalen Kameras gibt
es weitere Überlegungen. Viele Digitalkameras blitzen bevor (Vorblitz) das
Bild gemacht wird und feuern dann noch einmal bei der Aufnahme. Nicht
alle externen Blitze können jedoch in so kurzer Abfolge zweimal hintereinander einen Blitz abfeuern. Das Problem besteht darin, dass der Sklavenblitz mit dem Vorblitz feuern würde, jedoch nicht noch einmal während der
Aufnahme blitzen würde, um das Bild zu belichten.
Verschiedene Optionen ermöglichen es jedoch, dass ein externer Blitz korrekt mit einer Digitalkamera funktioniert.
Einige Blitze können so eingestellt werden, dass sie “Vorblitze” ignorieren und andere können mehrere Blitze in dem
Bruchteil einer Sekunde abfeuern. Diese zwei Arten von Blitzen werden manchmal „Digitalblitze“ genannt.

Traditionelle Kameras mit Filmrollen funktionieren nicht mit einem Vorblitz. Blitze für solche Kameras können Vorblitze nicht ignorieren. Es gibt
Fälle, in denen diese Blitze trotzdem benutzt werden können. Das geht mit
Digitalkameras mit einer Sklavenblitz-Einstellung. In dieser Einstellung
feuern sie keinen Vorblitz ab, sondern blitzen nur in dem Moment, in dem
das Bild gemacht wird.
Nicht alle “Digitalblitze” sind automatische Blitze. Die nichtautomatischen
Blitze blitzen mit der Stärke, die von dem Fotografen eingestellt wurde, egal
wie viel Licht von dem Objekt reflektiert wird. Du als Fotograf musst dich
daher für eine korrekte Blitzeinstellung entscheiden, weil sich der Blitz
nicht an das verfügbare Licht anpasst. Die gesamte Theorie, die sich dahinter verbirgt, wird in dem Buch „Manuelle Unterwasserfotografie“ behandelt.
Falls du dich nicht mit der Theorie beschäftigen willst, die hinter der Berechnung von Distanzen, Kamera- und Blitzeinstellungen steht, kannst du
diese nichtautomatischen Blitze nach dem Motto „trial-and-error” verwenden. Somit erweiterst du deine Erfahrungen mit den Blitzeinstellungen im
Laufe deiner Tauchgänge.
www.scuba-publications.com
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In der Fotografie wird dieses “trial-and-error” Verfahren “bracketing” genannt. Du nimmst einfach mehrmals das gleiche Bild mit deiner Kamera auf,
veränderst aber jedes Mal die Blitzeinstellungen. Die besten Ergebnisse
wirst du höchstwahrscheinlich erzielen, wenn du mit der niedrigsten Blitzeinstellung beginnst und dann Schritt für Schritt die Leistung erhöhst.
Nichtautomatische Blitze geben die
Stärke des Blitzes in “full”, “half”, “quarter”, usw. oder mit Hilfe von „Leitzahlen“ (GN oder GNo.) an. Je niedriger die
GN ist, desto schwächer ist das Blitzlicht.

Diejenigen, die sich intensiver mit der
Unterwasserfotografie
beschäftigen
wollen, bevorzugen normalerweise
einen nichtautomatischen Blitz, da die automatischen Blitze nicht immer das
tun, was von ihnen erwartet wird. Wenn du dich jedoch nicht mit den mathematischen Berechnungen beschäftigen willst, ist es besser, einen automatischen Blitz zu verwenden.

Anpassung der Kamera

Falls du eine externe Lichtquelle benutzen möchtest, dann musst du deine Kamera darauf vorbereiten. Zuerst muss
deine Kamera mit einer Bodenplatte und
einem Blitzarm ausgestattet werden, um
die externe Lichtquelle daran zu befestigen. Erinnere dich daran: je grösser der
Aufnahmewinkel ist, desto weiter muss
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das Objektiv der Kamera von der externen Lichtquelle entfernt sein. Wenn
du deine Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv ausstattest, könnte es notwendig sein, dass die Distanz zwischen beiden einen Meter beträgt.

Als nächstes muss eine Maske vor dem internen Blitz montiert werden (bei
Gebrauch einer Lampe ist es besser den internen Blitz zu deaktivieren). Die
Maske muss den internen Blitz komplett abdecken. Sie muss eine Durchgangstülle für das Optikkabel haben, damit das Blitzlicht des internen Blitzes auf den externen Blitz übertragen werden kann. Um die Maske zwischen
den einzelnen Tauchgängen entfernen zu können, wird sie mit einem Klettverschluss auf das Gehäuse geklebt.

www.scuba-publications.com
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Nicht alle kompakten Digitalkameras benötigen eine Maske. Einige sind
bereits mit einem internen Vorhang versehen, der den internen Blitz abdeckt, und haben bereits eine Durchgangstülle, um das Optikkabel anschliessen zu können.

Eine Schlaufe ermöglicht es, die Kamera anzuhängen und um beide Hände
zum Tauchen zu benutzen.

Die Vorteile des manuellen Weissabgleichs

Kameras bieten verschiedene Einstellungen für den Weissabgleich. Neben
dem automatischen Weissabgleich (AWB) gibt es vielfach Möglichkeiten, die
Einstellung an bestimmte Umgebungen anzupassen, wie zum Beispiel für
sonniges oder bewölktes Wetter, Bilder in Räumen mit Neonbeleuchtung,
Bilder mit Blitz, usw. Letztlich ist es eine Frage des Ausprobierens, welche
Einstellungen für die Art von Bildern, die du machen möchtest, am besten
geeignet ist.

Das Problem besteht darin, dass die Einstellungen von Situationen ausserhalb des Wassers ausgehen, es aber kaum Standarteinstellungen für die
Blaukontraste unter Wasser gibt. Die Standarteinstellungen sind normalerweise nicht dafür gedacht, die Farbunterschiede des Lichts von einem Blitz
oder einer Lampe zu kompensieren. Dadurch läufst du Gefahr, unnatürliche
Farben auf deinem Bild zu haben, die dann am Computer ausgebessert werden müssen.
Einige Kameras bieten die Option des manuellen Weissabgleichs. Hierfür
musst du ein Foto von einer weissen Oberfläche wie z.B. einer Unterwasserschreibtafel aufnehmen. Damit der Weissabgleich auch richtig funktioniert,
muss die weisse Oberfläche korrekt belichtet sein. Typischerweise konzentriert sich das Objektiv für den manuellen Weissabgleich nur auf die
Mitte des Bildes.

Mache das Bild der weissen Oberfläche mit dem Blitz oder der Lampe, die
du für deine Unterwasseraufnahmen nimmst, und ungefähr mit derselben
Entfernung, mit welcher du deine Bilder machen möchtest. Der manuelle
Weissabgleich wird jetzt die verschiedenen Farben korrigieren, um die

Seite 21

www.scuba-publications.com

Mit automatische Einstellungen

“richtigen” Farben der verschiedenen fotografierten Objekte darzustellen
und die “falschen” Farben der externen Lichtquelle zu eliminieren. Das stellt
die beste Möglichkeit dar, um Aufnahmen zu erzielen, die die reellen Farben
der Unterwasserwelt darstellen.

Andere Kameras haben für den manuellen Weissabgleich ein anderes Verfahren. Mit diesen wird die Anpassung „in Echtzeit” vorgenommen, anstatt
auf einer Aufnahme, die du bereits gemacht hast. Diese Methode funktioniert bei einer Lampe als externer Lichtquelle gut. Das Licht eines externen
Blitzes gibt aber nur einen Bruchteil einer Sekunde Licht ab. Das ist zu kurz,
um das Licht bei einem manuellen Weissabgleich zu berücksichtigen. Das
Verfahren, den manuellen Weissabgleich in „Echtzeit“ zu machen, ist deswegen bei Benutzung eines externen Blitzes weniger angebracht.

Spezialeffekte

Um interessante Effekte
zu kreieren, kannst du
bei der Bildgestaltung
deine eigene Kreativität
einbringen, indem du bei
der Aufnahme die Refraktion und Reflexion
der
Wasseroberfläche
nutzt. Lichtstrahlen, die
in einem kleineren Winkel als ca. 48° auf das
Wasser auftreffen, werden mit dem gleichen
Winkel reflektiert. Die
Lichtstrahlen, die mit
einem grösseren Winkel auf die Wasseroberfläche auftreffen, durchdringen
die Oberfläche und werden in einem flacheren Winkel gebrochen.
Somit kannst du dreiteilige Bilder machen. Sie zeigen im unteren Bereich
die direkte Aufnahme deines Objekts und in der Mitte seine Reflexion in der
Wasseroberfläche. Der obere Teil des Fotos zeigt Strukturen über dem Waswww.scuba-publications.com

Seite 22

Unterwasserfotografie

ser. Die Refraktionen und Reflexionen kannst du auf dem Display deiner
Kamera sehen. Somit sollte es nicht schwer sein, diese Art von Fotos zu machen.

Warum gelingen einige Bilder nicht?

Oft schauen Bilder nicht wie erwartet aus. Um die Ursache dafür zu finden,
musst du wissen, unter welchen Bedingungen die Aufnahme gemacht wurde. Es gibt einige allgemeine Ursachen, warum ein Foto nicht gelungen ist.
Für die meisten dieser Probleme gibt es auch Lösungen. Bis zu welchem
Ausmass du von diesen Lösungen profitieren und sie anwenden kannst,
hängt meistens von den Möglichkeiten ab, die dir deine Kamera und dein
Blitz bieten.
Meine Kamera fokussiert nicht richtig, was kann ich tun?

Deine Digitalkamera ist mit Autofokus ausgestattet. Wie der Name schon
sagt, sollte dieser Mechanismus automatisch sicherstellen, dass deine Aufnahmen scharf sind. Die Autofokus-Funktion benötigt Licht, um korrekt
arbeiten zu können. Sollte der Autofokus nicht funktionieren, ist meisten zu
wenig Licht vorhanden. Um das Problem zu lösen, kannst du deinen Buddy
bitten, das Objekt mit einer Lampe zu beleuchten.

Du könntest dich auch für einen Blitz mit integriertem Licht entscheiden.
Dies hat den Vorteil, dass sich das Licht in dem Moment ausschaltet, in dem
das Bild gemacht wird, damit nur der Blitz das Objekt belichtet. Das Licht
von der Lampe hat eine andere Farbe als das des Blitzes und könnte daher
die Qualität des Fotos beeinträchtigen. Wenn du ein Foto mit einer Lampe
als externer Lichtquelle machst, hast du
dieses Problem normalerweise nicht.
Beachte auch, dass es möglich sein könnte, dass deine Kamera korrekt fokussiert
hat, aber nicht auf die Entfernung die du
wolltest. Du musst der Kamera „sagen“ auf was sie fokussieren soll. Das
kann „durchschnittlich“ oder ein Teil in

Seite 23

www.scuba-publications.com

Mit automatische Einstellungen

der Mitte des Bildes sowie jeder andere Ort sein.

Wenn ich ein Foto von einem Fisch mache, ist es manchmal überbelichtet, das
von einem Oktopus aber nicht. Wie ist das möglich?
Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus zwei Gründen. Einerseits ist ein
Fisch schneller überbelichtet, da er reflektierende Schuppen hat. Bei Fischen
solltest du daher immer auf eine eventuelle Überbelichtung achten.

Der Hauptgrund ist aber die Arbeitsweise der Automatik an deiner Kamera
und deinem Blitz. Ein automatischer Blitz wird nicht aufhören zu blitzen, bis
die gesamte Reflexion an benötigtem Licht erreicht ist. Es wird die gesamte
Reflexion des ganzen Bildes berücksichtigt und nicht nur die Reflexion des
Lichts auf dem Fisch. Während du einen Oktopus fotografierst, sitzt dieser
normalerweise am Grund. Fotografierst du aber einen Fisch, dann
schwimmt dieser über dem Grund. Der Boden ist jetzt zu weit weg, um Licht
reflektieren zu können. Alles reflektierte Licht kommt somit vom Fisch.
Daraus folgt, dass der Fisch, der ja nur einen Teil des Bildes einnimmt, soviel
Licht reflektieren muss, damit eine ausreichende Belichtung für das gesamte
Foto erreicht wird. Das ist der Grund, warum der Fisch überbelichtet ist.

Mit einem automatischen Blitz kannst du dieses Problem verhindern, indem
du tiefer als der Fisch tauchst und ihn von unten her mit einem nach oben
gerichteten Winkel fotografierst. Somit fängt der Sensor mehr Umgebungslicht ein, was die Intensität des Blitzlichts verringert. Ein automatischer
www.scuba-publications.com
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Blitz, der mehrere F-Einstellungen erlaubt, kann auf eine niedrigere FEinstellung eingestellt werden als die Einstellung an der Kamera. Damit
„belügst“ du deinen Blitz über die benötigte Lichtmenge.
Ich benutze einen automatischen Blitz, alle meine Bilder sind jedoch überbelichtet. Was kann ich tun?

Zunächst schaue nach, ob deine ISO Angabe auf 100 gestellt ist. Die meisten
automatischen Blitze nutzen ISO 100 als Basis für die Berechnung des Lichts
bei einer bestimmten F-Einstellung. Sollte dies das Problem nicht lösen,
musst du nachsehen, ob die Automatik korrekt funktioniert. Dafür nimmst
du ein Foto von einer weissen Oberfläche und dann eines von einer schwarzen Oberfläche (dies kannst du an Land machen). Die Ladezeit des Blitzes
nach der Aufnahme der schwarzen Oberfläche sollte beträchtlich länger sein
als die Ladezeit nach der Aufnahme der weissen Oberfläche.

Wenn die Automatik funktioniert und der ISO Wert sowie F- Einstellung
korrekt eingestellt sind, solltest du die F- Einstellung des Blitzes systematisch niedriger halten als die der Kamera.
Ich habe immer weisse Punkte (Backscatter) in meinen Bildern. Wie kann ich
dies vermeiden?

Deine externe Lichtquelle ist für den gewählten Aufnahmewinkel zu nah am
Objektiv. Entweder zoomst du näher heran oder du besorgst dir einen längeren Blitzarm. Ausserdem solltest du darauf achten, dass du nicht selbst für
den Backscatter verantwortlich bist, indem du während des Fotografierens
Sedimente aufwirbelst. Nicht einmal der beste Blitzwinkel kann Backscatter
verhindern, sollten zu viele Partikel/Sand zwischen dem Objekt und dem
Objektiv vorhanden sein.
Ich benutze eine externe Lichtquelle, aber meine Bilder sehen trotzdem blass
aus. Brauche ich einen stärkeren Blitz?

Nein. Unter Wasser benötigst du keinen starken Blitz. Der einzige Grund für
die Verwendung des Blitzes, ist das Zurückbringen von „verlorenen Farben“.
Wenn deine Fotos blass sind, warst du wahrscheinlich zu weit vom Objekt
entfernt. Die maximale Distanz zum Objekt unter Wasser sollte nicht mehr
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als 1½ Meter oder einen Viertel der Sichtweite betragen (je nachdem, welches der kleinere Wert ist).

Bei der Benutzung eines externen Blitzes sind einige meiner Bilder blass, andere aber sehr farbenfroh. Was ist der Grund dafür?
Die Wahrscheinlichkeit ist
gross, dass dein externer
Blitz in einigen Fällen geblitzt hat, in anderen Fällen
jedoch nicht. Zunächst ist es
wichtig, dass du wartest, bis
der Blitz geladen ist. Das
erkennst du an dem Licht
des Blitzes, das dir signalisiert, dass der Blitz einsatzbereit ist. Wenn du dies bereits gemacht hast, überzeuge dich davon, dass
das optische Kabel korrekt platziert ist.
Das Wasser im Hintergrund meines Bildes schaut dunkel aus. Soll ich mir einen stärkeren Blitz zulegen, um das Wasser besser beleuchten zu können?

Nein. Die Farbe des Wassers wird nicht vom Blitzlicht beeinflusst. Das Umgebungslicht ist für die Farbe des Wassers verantwortlich. Du kannst den MModus wählen, um eine langsamere Verschlusszeit zu benutzen, die es erlaubt, dass mehr Umgebungslicht in die Kamera einfällt. Wenn du eine automatische Einstellung auswählst, musst du in einen gegen die Wasseroberfläche gerichteten Winkel fotografieren, um mehr Umgebungslicht einzufangen.
Wie kann ich das Wasser hinter meinem Objekt schwarz aussehen lassen?

Wähle einen kleinen Aufnahmewinkel und zoome heran. Mache das Bild mit
einem nach unten gerichteten Winkel, weit weg vom Grund. Stelle eine
(sehr) schnelle Verschlusszeit ein.
Wenn ich ein Foto von einem Taucher mache, der sich hinter einer Koralle
befindet, wird die Koralle überbelichtet. Was kann ich dagegen tun?

www.scuba-publications.com
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Dieses Problem ist schwieriger zu lösen. Die Intensität des Blitzlichts nimmt
ab, je weiter es durch das Wasser geht. Der Blitz kann ein Objekt nur korrekt
belichten, wenn es sich in einer bestimmten Distanz von der Kamera befindet. Falls du zwei unterschiedlich weit entfernte Objekte fotografieren
möchtest, müsstest du zwei Blitze benutzen, die auf verschiedene Stärken
eingestellt sind. Einen für den Korallenblock im Vordergrund und einen für
den Taucher dahinter. In diesen Fällen wäre es angebracht, wenn die zwei
Blitze manuell eingestellt werden, um gute Resultate zu erzielen.
Solltest du nur einen Blitz haben, kannst du ihn von seiner Halterung nehmen und ihn hochhalten, sodass er den Taucher und die Koralle belichtet.
Wenn du einen Winkel findest, von dem aus beide Objekte gleichweit vom
Blitz entfernt sind, kann dadurch eine korrekte Belichtung für den Korallenblock und den Taucher entstehen.
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