
Scubapros Tauchcomputer G2 durchläuft mit uns mehrere Testphasen. Diesmal lag 
das Augenmerk auf seiner Funktionalität im Bezug auf sein Äußeres und den Einsatz im 
Kaltwasser. Fazit: Top! Text · Fotos: Alexander Kaßler

VIELFALT IN FUNKTION & FARBE

D a ist er nun, der erste 
»Farbtupfer« aus der Spar-
te der Scubapro-Tauch-

computer. Es hat lange, sehr lan-
ge gedauert, bis man auch hier 
ganz im Zeichen der Zeit end-
lich Farbe ins Display zauberte. 
Am Ende hat sich das Warten 
aus unserer Sicht jedoch mehr 
als gelohnt. Der G2 bietet sich 
als Allrounder all denen an, die 
gleich von Anfang an einen Rech-
ner zur Hand haben wollen, der 
auch späteren, höheren Ansprü-
chen gerecht wird. Damit sind 
in erster Linie Trimix- und Si-

demount-Tauchgänge, aber auch 
Apnoe-Abstiege gemeint. Zudem 
bringt er alle Optionen eines sehr 
individuellen Rechners mit sich: 
beginnend bei der individuali-
sierbaren Menge und Darstel-
lung der Anzeige bis hin zur Be-
rücksichtigung ganz persönlicher 
Merkmale wie körperlicher Lei-
stungsfähigkeit und der eigenen 
Körpertemperatur. 

Das Äußere
Der G2 geht in punkto Grö-

ße einen Schritt zurück und 
schrumpft sich beispielsweise 

gegenüber dem Galileo Sol um 
einige Prozente zusammen. Was 
dem Gesamterscheinungsbild in 
keiner Weise schadet und durch 
die Klarheit der Display-Anzei-
ge und die nun vorhandene Far-
be mehr als ausgeglichen wird. 
Schaut man sich den Galileo Sol 
und den G2 mit eingeschaltetem 
Display an, so scheinen Genera-
tionen dazwischen zu liegen. Was 
uns persönlich dennoch beim Sol 
besser gefallen hat, war das Ma-
terial und somit die Anmutung 
des Gehäuses. Allein die Verblen-
dung lässt den Sol edler und et-

was wertiger als das Kunststoff-
Gehäuse des G2 erscheinen. 
Allerdings würde es wohl auch 
den preislichen Rahmen spren-
gen, wenn man den G2 in Größe 
und Außenwirkung seinem mo-
nochromen Vorgänger angepasst 
hätte. Ein unbedingtes Muss ist 
jedoch der Einsatz der Schutz-
folie auf dem Kunststoffglas. Al-
ternativ gibt es sehr schnell sehr 
unschöne Kratzer, die zwar der 
Funktion keinen Abbruch tun, 
aber eben vermeidbar sind. Für 
den Tragekomfort sorgt ein sch-
males Elastomerband. Es ist lang 
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LADEN UND 
AUSLESEN
Eigentlich funtkioniert die Bluetooth-Datenübertra-
gung problemlos. Bei unserem Test musste denoch das 
gute alte USB-Kabel herhalten. Die Kommunikation 
zwischen iMac und G2 klappte nur auf die diese Weise. 
Derartig miteinander verbunden können auch kleine 

Bildchen und andere 
Daten auf den Rechner 
geladen werden. Die 
Bilddarstellung funkti-
oniert nur bis zu einer 
Bildgröße von 320 x 
240 Pixel. Mit 485 MB-
Datenvolumen hat der 
G2 genug Platz für ein-
fache Datensätze, zu 
denen natürlich auch 
die Tauchgangsdaten 
gehören. Hiervon kön-
nen bis zu 1000 Stun-
den gelogt werden. 

Grundeinstellungen wie Alarme können mit der Soft-
ware voreingestellt und dann übertragen werden.

Dem Tauchgangsprofil können nachträglich Anmer-
kungen hinzugefügt werden.

Detaillierte Beschreibungen gehören genauso zur Log-
buchfunktion wie die Integration von Google-Maps.

Der Trocki-Armbandtest wurde problemlos bewältigt. Das Armband ist von Haus 
aus lang genug und mit einer zweiten Schnalle auch gut »verstaubar«.

Der Buddy sieht es: Eine kleine, unscheinbare LED gibt Auskunft über den Fla-
schenrestdruck: grün (über 100 bar), orange (50 bis 100 bar) und rot (unter 50 bar). 

genug um sowohl am Nass- als auch 
am Trockentauchanzug problemlos 
getragen werden zu können. Eine 
zweite Schnalle nimmt im Fall der 
Fälle das überstehende Band auf. Ge-
wohnt gut erreichbar und leichtgän-
gig mit einem idealen Druckpunkt 
kommen die drei Bedienknöpfe da-
her. Selbst mit dickeren Handschuhen 
sind sie einzeln zu bedienen. 

 
Menü & Funktionen 

Drei-Tasten-Bedienung – dieses 
Prinzip hat sich bewährt, ist idio-
tensicher, intuitiv und passt perfekt 
mit dem Menüaufbau des G2 zusam-
men. Hier wurde nicht experimen-
tiert, hier wurde an Gutem festge-
halten. Und so drückt man sich mit 
zwei Tasten nach oben und unten 

Das neue Gehäu-
se-Design trennt 
die Batteriekam-
mer (Akku wird 
vom Händler ge-
wechselt) von 
der Display-Ein-
heit und gibt die 
drei Edelstahl-
knöpfe zum pro-
blemlosen Zu-
griff frei.
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SCUBAPRO G2
Vertrieb: Scubapro-Fachhandel

Web: www.scubapro.com

Preis in Euro: ab 799,-

e	TECHNISCHE DATEN
Typ: Handgelenk-Computer

Rechenmodell: ZH-L16 ADT MB PMG

Display-Größe diagonal: 5,7 cm

Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel

Display-Art: TFT LCD-Farbe

Display-Helligkeit anpassbar: ja, 2 Stufen 

Glasmaterial: technisches Plastik

Anzeige drehbar (180 Grad): ja 

Gehäusematerial: Thermoplast, glasfaserverstärkt

Armbandmaterial: Elastomer-Band mit 
 Bungeehalterung

Einsatz-Tiefe: 120 m 

Batterie-Typ: Li-Ion-Akku

Batterie-Laufzeit: bis zu 50 Stunden

Batterie-Ladung: per USB-Kabel

Datenübertragung: per USB-Kabel

Bluetooth: ja

Datenspeicher: ja, 485 MB Flash-Speicher

Kompass/-art: digital

Modi: Scuba, Apnoe, Gauge, Sidemount, CCR

Visueller Stil: 4 Modi, visuell & grafisch

Höhenparameter einstellbar: automatisch & selbst 
wählbar

Gase: bis zu 8 verschiedene

pO2-Stufen: 1,0 bis 1,6, ausstellbar

Gaswechsel: ja

Logbuchspeicher: 1000 Stunden 

persönl. Anpassung: ja, MB-Level 0 bis 9 

Luftintegration: Ja, optional mit bis zu 11 Sendern 
(+200 Euro pro Sender)

Alarme: einstellbar, akustisch/optisch

Humanfaktor: ja, optional mit Heartrate-Gürtel & 
Atemgasverbrauch (inkl. Sender 1069 Euro)

Sprachen: 19

Bedienelemente: 3 Drucktasten

Gewicht: 205 Gramm

Aktivierung bei Wasserkontakt: wählbar

l	l	 	 Verarbeitung 
l	l	l	 Bedienkomfort/Ablesbarkeit 
l	l	l	 Funktionsumfang
l	l	l	 Preis-Leistung 

Wie viele Infos dürfen es denn sein? Ob nur 
vier oder zwölf, das bestimmt man selbst. 

Andockstation: Die Li-Ion-Batterie wird mit-
tels USB-Kabel-Adapter geladen. 

Je nach Art der Nutzung (beispielsweise Dis-
play-Helligkeit) hält der Akku 50 Stunden.

Klare Sache: Mit Peilungsspeicher und Halb-
kompassrose weiß man »wohin« und »woher«.

Jojo- oder Rechteck-Profil: Das Tauchgangs-
profil wird im Vier-Sekunden-Takt geloggt.

Echtzeitanzeige: Wer es ganz genau wissen 
will, bekommt die Aufsättigung im Detail.

Der Galileo Sol im direkten Vergleich zum G2: 
3,1 Zoll vs. 2,2 Zoll, 290 Gramm vs. 205 Gramm.

Für 1070 Euro bekommt man das volle Paket 
(Herzfrequenzmesser, Transmitter).

und bestätigt mit der dritten. Der Menü-
umfang des G2 ist entsprechend seinen 
Funktionen lang und mitunter verzweigt. 
Gerade wenn man in die Tiefen der Tri-
mix- und Sidemount-Nutzung eindringen 
will, ist man mit der Suchfunktion in der 
Bedienungsanleitung etwas besser beraten, 
zumal man hier auch mitbekommt, was 

wirklich alles im G2 steckt. Grundfunkti-
onen wie Nitrox-Einstellungen oder Mo-
diwechsel dauern dagegen nur wenige Se-
kunden. Die Einfachheit des »Seins« gilt 
dann auch für den Praxis-Einsatz unter 
Wasser. Die ersten Tests haben zumindest 
gezeigt, dass der G2 das Zeug hat, ein Best-
seller zu werden. Weitere Tests folgen.  p
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