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Unterwasser-Shooting
A mit ein paar einfachen Tricks die Kameratechnik preiswert  

wasserdicht verpacken

A auch unter Wasser Blitze zünden

A Sicherheitsaspekte beachten

Heidi Klum hat es vorgemacht, und wir machen es nach: 
Fashion-Aufnahmen unter Wasser sehen einfach stark 
aus! Aber eines direkt vornweg: Was jetzt kommt, ist ein 
ganz schöner Schlauch, und die Gefahr der Frustration 

ist hoch – von den Sicherheitsaspekten einmal ganz zu 
schweigen (siehe Kasten). Ich hatte durch einen glück-
lichen Zufall den Kontakt zu Besitzern eines beheizten 
Freibads und habe geschickt in einer mutigen Minute 
das Shooting angeleiert. Mir war dann allerdings kurz 
davor doch etwas mulmig. Aber wenn Sie eine Wasser-
ratte sind und ein paar »wasserfeste« Models kennen, 
finden Sie hier die Tricks, damit das Shooting auch ein 
echter Erfolg wird.

Setup

Trotz aller Warnhinweise sind Sie offensichtlich immer 
noch dabei und können sich nun den technischen 
Aspekten zuwenden. Ihr erste Gedanke ist vielleicht: 
»Ich arbeite ohne Blitz.« Das funktioniert, aber es funk-
tioniert nicht besonders gut. Sie machen sich damit vom 
Sonnenstand und vom Einstrahlwinkel abhängig. Die 
Poolwände schatten viel Sonnenlicht ab, und Sie sind 
damit an bestimmte helle Stellen gefesselt. Der zweite 
Gedanke: »Ich nehme einfach den Aufklappblitz der 
Kamera!« Das haben wir versucht, das sieht aber nicht 
gut aus, eher hässlich aufgeblitzt. Unter Wasser sollte 
das Licht von (schräg) oben kommen, um natürlich 
zu wirken. Der dritte Gedanke: »Dann nehme ich ein 
oder zwei Baustrahler.« Auch das ist leider keine gute 
Idee. Erstens ist alles Steckdosenbetriebene in Pool-
nähe tabu, zweitens wäre auch die Lichtausbeute zu 
gering (Rechenbeispiel im Anhang »Rechnen mit Licht«).  

Sicherheitshinweis
Ein Unterwasser-Shooting ist nicht ungefährlich. Sie 
brauchen jemanden im Team mit einer aktuellen Ersthel-
ferausbildung. Weiterhin sollte sich immer einer der Teil-
nehmer außerhalb des Beckens aufhalten und das Ge-
schehen im Blick behalten. Idealerweise sollten die 
Fotografen, auch wenn sie nur schnorcheln, einen Tauch-
schein besitzen – dann kennen sie die Grenzen und die 
Probleme. Wenn Sie zusätzlich künstliches Licht einset-
zen, wird es noch einmal gefährlicher. Strom aus der 
Steckdose – egal, für welches Gerät – ist in Poolnähe völ-
lig tabu (Sie kennen das Zusammenwirken von Fön und 
Badewanne oder das Prinzip des Elektrofischens). Mir ha-
ben mehrere Fachleute die Auskunft gegeben, dass bei 
einem akkubetriebenen (potenzialgetrennten) Blitz ei-
gentlich nichts passieren sollte, da der Strom dann nicht 
über das Wasser zur Erde abfließt, sondern nur von Pol 
zu Pol den kürzesten Weg nimmt. Wir wollten dies aber 
dennoch auf keinen Fall testen und haben daher den 
Blitzkopf, den Akkupack und den 230-V-Wechselrichter 
dreifach redundant vor dem Absturz in den Pool gesi-
chert. Und falls Ihre Kamera absäuft, geben Sie bitte 
nicht mir die Schuld. Bei unserem Shooting sind zwei un-
serer Blitzempfänger und ein Aufsteckblitz durch eindrin-
gendes Wasser kaputtgegangen. Die Gefahr, dass ir-
gendwo Wasser eindringt, ist groß!
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Der vierte Gedanke: »Okay, dann stecke ich einen Blitz-
sender auf die Kamera und zünde damit einen Blitz am 
Beckenrand.« Das ist grundsätzlich eine gute Idee, aber 
leider reicht die Funkstrecke im Wasser nicht weit. Beim 
YN-602, der auch noch relativ stark ist, nur rund 10 cm.

10 cm sind aber zumindest ein Anfang, und auf dieser 
letzten Idee baut dann auch unser Setup auf: Die 
Kamera – hier eine ältere Canon EOS 500D – steckt samt 
Blitzsender YN-602 in einem preiswerten Unterwasser-
gehäuse der Firma Hama (1, Hama DICAPAC WP-S10). 
Wir hatten zwei von diesen Gehäusen am Start, und 
diese haben sich wirklich bewährt; Sie sollten allerdings 
die Bedienungsanleitung ganz genau beachten. Aus  
diesem Gehäuse können Sie kaum eine Leitung heraus-
führen, ohne dass Wasser eindringt, aber Sie können 
einen Beutel in der Nähe der Kamera befestigen, in dem 
ein Blitzempfänger sitzt (2, YN-602-Empfängermodul). 
An diesem wiederum ist ein 10-Meter-Spiralkabel von 
Yongnuo angeschlossen und wird aus dem Beutel zum 
akkubetriebenen Studioblitz herausgeführt (3, 4, ein 
Walimex-Blitz mit 400 Ws, ausgestattet mit Parabolre-
flektor, betrieben von einem Walimex-Akkupack). 

Die neuralgische Stelle habe ich elegant übersprungen: 
Es handelt sich um den Austrittspunkt des Blitzkabels  
aus dem Beutel mit dem Empfänger. Wir haben uns  
beim ersten Shooting mit mehreren übereinandergezo-
genen Goldfischtransportbeuteln beholfen, die mit meh-
reren Gummis zugeknotet und noch zusätzlich mit Tape 
umwickelt waren. Das hält dann dicht, allerdings je nach 
Tauchtiefe auch nicht besonders lange. Bei uns war nach 
einer Stunde das erste Wasser in den Beuteln zu sehen. 
Sie können dem Problem aber auch besser begegnen: 
Wenn Sie mehrere Shootings planen, lassen Sie sich von 
einem Elektronikfachmann einen YN-602-Empfänger in 
ein transparentes und dichtes Plastikgehäuse einsetzen 
und das (aufgetrennte) Blitzkabel durch eine dichte Ver-
schraubung herausführen. Wenn Sie nur einmal in das 
Thema Unterwasserfotografie hineinschnuppern wollen, 
besorgen Sie sich Vakuumierfolie als 6-Meter-Rolle (Pro-
duktbezeichnung: »Vakuumier-Rolle«), lassen sich diese 
vom Metzger Ihres Vertrauens einseitig zuschweißen und 
tüten den YN-602-Empfänger und das Kabel hier ein – 
einseitig offen zum Blitz hin. Mit der zweiten Lösung und 
dem Hama-Gehäuse realisieren Sie ein Unterwasser-Blit-

 Das Setup für das Unterwasser-Shooting (Erklärungen im Text)

1

2

3

4





  125

 Auch unter Wasser können 
Sie mit Blitzen arbeiten, wenn 
Sie ein paar Tricks kennen und 
stets auf die Sicherheit achten 
(Model: Neleta, MK 19040, 
Visagie und Styling: Layka, 
MK 191641, Co-Fotograf: 
NN-Foto, MK 261495).

Canon EOS 500D | 24–
105 mm L @ 24 mm und 
f/7,1 | M-Modus | 1/160 s | 
ISO 400 | Raw | WB Blitz | 
akkubetriebener Blitz



126 Blitz frei! Porträt & Fashion

zequipment für unter 100 Euro. Der Blitz war bei uns mit 
einer dreifachen Sicherung am 1-Meter-Brett befestigt 
(Schnur, Tape, Kabelbinder) und natürlich auch akkube-
trieben und somit potenzialgetrennt. Ausgestattet war 
er mit einem Parabolreflektor, die Leistung war auf Stufe 
3 bis 4 und damit auf rund 1/2 bis 1/4 der Maximalleis-
tung eingestellt. 

Wenn Sie keinen Studioblitz oder keinen Akkupack 
besitzen, können Sie ersatzweise eine Lösung wie den 
Duke verwenden (siehe Workshop »Duke, Nuke Them 
(I)«, Seite 74), und auch diese Lösung wird funktionie-
ren – zumindest, wenn Sie den Duke ohne den Durch-
lichtschirm einsetzen.

Einstellungen und Aufnahme

Das Setup war schon drei Viertel der Miete, nun zu den 
Einstellungen: Ohne direkte Sonne ist es unter Wasser 
erstaunlich dunkel, und daher haben wir die Kameras 
auf ISO 400 gestellt. Zum Glück funktioniert der Auto-

fokus auch im Wasser gut, sonst wären die Fotos sicher 
alle unscharf – durch Taucherbrille, Wasser und Kame-
ragehäuse hindurch können Sie kaum mehr anhand des 
Suchers scharf stellen. Eine weitwinklige Einstellung des 
Zoomobjektivs garantiert, dass Sie das Model und auch 
dessen Reflexion an der Wasseroberfläche einfangen 
können. Weiterhin sichert eine weitwinklige Stellung 
auch eine große Schärfentiefe. Hier hilft auch eine enge 
Blende, aber sie schluckt wiederum wertvolles Licht – 
ich habe als Kompromiss die Blende f/7,1 gewählt.

Grundsätzlich erfolgt die Einstellung der Parameter 
wie auf dem Trockenen. Schalten Sie in den M-Modus, 
wählen Sie eine vertretbare ISO-Einstellung und die 
Wunschblende. Machen Sie eine Testaufnahme, und 
schauen Sie außerhalb des Wassers, ob diese gelungen 
ist und ob das Wasser und der Pool gut aussehen. Wenn 
nicht, regeln Sie anhand der Belichtungszeit nach. Wenn 
alles stimmt, kommen Model und Blitz hinzu. Regeln Sie 
hier anhand einiger Testfotos den Abstand des Models 
zum Blitz und die Blitzleistung aus.

 Men at work
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Bildbearbeitung in Photoshop

Wenn Sie die Bilder im Raw-Format aufgenommen ha- 
ben, bringen diese noch einige Reserven mit, um in 
Adobe Camera Raw und Photoshop die Qualität und 
den Look zu verbessern. Im Schnelldurchlauf waren das 
beim Beispielbild folgende Schritte:

 A Raw-Import mit Anhebung der Tiefen und der Dyna-
mik, erste Schärfung sowie Verstärkung der Klarheit.

 A in Photoshop: Bereinigung der Szene sowie Löschen 
der Fugen und des Rohrs mit dem Kopierstempel

 A Kontrasterhöhung, Vignette und Farbbearbeitung
 A Überlagerung mit den Fischen – ein Microstock-Bild, 

das ich von Fotolia zugekauft habe –, Ergänzung der 
Schriftelemente und des Logos

 Die Photoshop-Kur: 1 

Ausgangsbild direkt aus der 
Kamera, 2 Bild zur Überlage-
rung, ©AirMaria, Fotolia, 3 
Ergebnis nach zwei Stunden 
Photoshopping

3

1 2
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 Ein weiteres Ergebnis des Unterwasser-
Shootings, hier ohne aufwendige Montage, 
aber spaßeshalber um 90° gekippt. Auf-
nahmeparameter und Licht sind wie beim 
Bild auf Seite 124/125 (Model: Neleta, 
MK 19040, Co-Fotograf: Niko/NN-Foto, 
MK 261495).
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Tipps, Tricks und Weiterführendes

Das Unterwassergehäuse hat uns überzeugt, allerdings 
ist die zu lange Objektivtülle im Weg. Das können Sie 
aber einfach lösen, indem Sie diese zusammenschieben 
und dann mit Tape fixieren.

Je näher das Model sich an der Wasseroberfläche 
befindet und je tiefer Sie shooten, desto mehr können 
Sie von der Spiegelung des Models an der Wasserober-
fläche einfangen.

Wir konnten den Akku-Studioblitz nicht direkt per 
Kabel zünden, weil wir keinen Adapter von Blitzschuh 
auf Klinkenanschluss zur Verfügung hatten (das verwen-
dete 10-Meter-Blitzkabel von Yongnuo trägt an beiden 
Enden Blitzschuhadapter). Das konnten wir aber so 
lösen, dass wir über Wasser am Blitzkabel einen Auf-
steckblitz anschlossen, der daraufhin die Optozelle des 
großen Blitzes auslöste.

Obwohl die Models bei uns lange, schwere Kleider 
trugen, mussten sie dennoch mit dem Auftrieb kämp-
fen. Die Models konnten das durch Untertauchen lösen, 
der Fotograf sollte aber möglichst ruhig und statisch 
stehen, und auch ein Bleigurt nutzte hier nicht wirk-
lich viel. Bei uns brachte dann ein umlaufendes Rohr im 
Pool die Lösung: Hier konnten wir uns gut mit den Bei-
nen festhalten und so stabil 30 bis 40 Sekunden unter 
Wasser bleiben (wir sind nur mit Schnorcheln, nicht mit 
Flaschen getaucht).  Ergebnis des shootings mit einem per Photoshop eingefügten 

Meeresboden. Aufnahmeparameter und Licht sind wie beim Bild 
auf Seite 124/125 (Model: Anne, MK 259858, Co-Fotograf: 
Niko/NN-Foto, MK 261495; Hintergrundbild: © XL-Luftbild-
fotograf, Fotolia).




