
tauchen.de 100 11/ 2014

TEST
SUUNTO EON STEEL

DAS PRODUKT

Typ: Großformat-Rechner
Display: Farbe (Xensation-Glas)
Betriebsdauer*:  

   20–40 Tauchstunden
Besonderes:  

   · multivariables Farb-Display 
   · Ziffern sehr deutlich und scharf 
   · vielseitig aufrüstbar 
   · exzellente Ausfertigung

Aktivierung: Wasser oder Tippen
Garantie: zwei Jahre
Preis: ab 999 Euro
www.suunto.de
* Herstellerangabe

TAUCHEN MEINT:
Ganz großes Kino! Bleibt der 
„Eon“ auch im Langzeittest so 
gut, könnte er einen legendären 
Platz in der Branche einnehmen. 

Suunto  
„Eon Steel“

Filmreife 
Vorstellung
Suunto bringt den ersten eigenen 
Großformat-Computer auf den 
Markt – mit dem „Eon Steel“ gelingt 
sprichwörtlich der ganz große Wurf!

Ein Freund fasste neulich, 
als er einem Bekannten 
den Film „Der Herr der 

Ringe“ erklären sollte, den 
Epos-Streifen kompakt zu-
sammen: „Gemischtstämmige 
Gruppe versteckt sich im Wald, 
geht zum Vulkan und entsorgt 
ein Schmuckstück.“ Punkt. Und 
dies ist auch die Geschichte des 
„Eon Steel“.

Mit einigen anderen Interes-
sierten wurden wir im Sommer 
kurzfristig von Suunto be-
nachrichtigt: Wir müssen uns 
treffen, hieß es. Alles andere sei 
geheim. Versteckt an einem See 
wurde uns der bis dahin unter 
Verschluss gehaltene „Eon 
Steel“ präsentiert. Und dann 
sollten wir bis zum Verkaufs-
start dichthalten. Unbedingt!

Man hatte Suunto oft gefragt, 
warum sie ihre exzellente 
Technik fast ausschließ-
lich in ihren Uhrenformat-
Computern verwenden – der 
„Eon Steel“ zeigt schon beim 
ersten Gebrauch, wie lange die 
Finnen an diesem großen Wurf 
gearbeitet haben: Das sehr 
scharfe Farbdisplay liest sich 
unter Wasser klasse ab. Es ist 
zudem individualisierbar, das 
bedeutet, mit der Suunto-Soft-
ware lässt sich am heimischen 
Rechner das Menü so kalibrie-
ren, dass es nur anzeigt, was 
ich als Taucher brauche. Das 
hat einen Grund: „Der Compu-
ter ist erstmal die technische 
Basis“, erklärt Etienne Macken-

sen von Suunto. Dieses Gerät 
stellt die Hardware und wird 
dann in den nächsten Jahren 
immer mehr erweitert – mit 
CCR-Software für Kreislauf-
geräte zum Beispiel. Diese 
kommt für „Eon“-Kunden 2015 
per Gratisdownload. Und dann 
wird auch das Entschlanken 
des Menüs wichtig, weil es 
derart viele Features geben 
wird. Klar, die Akkulaufzeit 
– per USB-Ladung – ist bei 
diesen Farbkönnern technisch 
meist ein wenig begrenzt. Eine 
komplette Tauchsafari soll der 
„Eon“ aber halten, ganz ohne 

TECHNIK

Ladung. Zudem 
ist uns aufgefallen, 
dass Menüführung 
durch die Drei-
Knopf-Bedienung 
nicht nur sehr intui-
tiv von der Hand und durch die 
Menüs geht, auch der haptische 
Eindruck der Tasten und 
des Gehäuses sind eine 
Klasse für sich.

Per Senderintegration 
wird der „Eon Steel“ 
luftintegriert. 
Allerdings 
funktionieren 
nur die neuen, 
nicht die alten 
Suunto-Sender, 
weil technisch 
ein neues 
Kommunika-
tionsschema 
zur Verfügung 
steht: Anders als 
die alten Sender 
können die neu-
en nämlich nicht 
nur in eine Rich-
tung kommuni-
zieren, sondern in 
beide Richtungen. 
Ein Hinweis auf ein 
vielleicht folgendes 
Positionstracking-
System? Die neuen 
Suunto-Sender kosten jeden-
falls schlappe 299 Euro.

Befestigen lässt sich der „Eon 
Steel“ bequem per breitem 
Armband oder per Doppel-
Bungee für dickere Anzüge. 

Zusammen mit der exzel-
lenten Auslesesoftware der 

Finnen wird klar: Der „Eon 
Steel“ wird Maßstäbe 
setzen. Nach der monate-
langen Geheimhaltung, 

zeigt sich auch, wie sehr 
Suunto selbst unter 

Erfolgsdruck 
stand, einen ganz 
großen Computer 
abzuliefern: Die 
Mitarbeiter waren 
merklich ange-
spannter. 

Jetzt ist es 
soweit: Das 
Schmuckstück hat 
nach langer Reise 
und großen und 
kleinen Strapazen 

seinen Vulkan er-
reicht. Die Heim-

lichkeit hat ein Ende. 
Und genau wie in 

„Der Herr der Ringe“ 
wird keiner diesen 
Ring freiwillig wie-
der hergeben. Denn 
er besitzt große 

Macht. So gesehen ist der Sun-
nto „Eon Steel“ vielleicht „der 
eine Rechner“. Wir verneigen 
uns kurz. Und jetzt ab in die 
Lava damit!

Alexander Krützfeldt

Der neue Tank-POD-
Sender ermöglicht 
dem „Eon“ die 
Luftintegration – alte 
Sender gehen nicht.

Auch bei vielen 
Ziffern bleibt das 
Menü äußerst intu-
itiv bedienbar. 
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Toll: Der „Eon“ 
zeigt alle Verläu-
fe wie Aufstiege 
dynamisch. Das 
Display „fließt“ 
– und sieht wun-
derschön aus!

Deutlich schma-
ler als die 
Konkurrenz: der 
„Eon Steel“.

Ablesbarkeit 
und Bedienung 
der Menüs sind 
top: Der Rechner 
setzt Maßstäbe 
und begeistert.
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