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taktische einsatzuhren

von Udo Boltz 
(Text) & Sören 
Sünkler (Fotos)

K-ISOM hatte 
die brandneue 

Vorserie der neuen 
Missiontimer 3 am 

Handgelenk. 

KHS Missiontimer 3 Uhren im monochromen Design sind 
mittlerweile stark vertreten. Selbst 

namenhafte Hersteller modischer Uh-
ren springen auf diesen Zug auf. Umso 
schwieriger wird es, bei der Suche nach 
einer vernünftigen Einsatzuhr die Spreu 
vom Weizen zu trennen und ein vernünf-
tiges Modell zu finden. Bei kritischer Prü-
fung bleibt nur eine Handvoll Hersteller 
übrig, die vollwertige Einsatzzeitmesser 
bauen. KHS zählt zu den Herstellern, die 
in den letzten Jahren immer wieder neue 
Modelle kreierten oder bereits vorhandene 
Ideen evaluierten. Grund genug, einen ge-
nauen Blick auf die neu KHS Missiontimer 
3-Serie zu werfen. 
Alle drei Modelle nutzen das gleiche so-
lide Edelstahlgehäuse (51 x 45,5 x 12,5 
mm) als Fundament. Es wird aus einer 
IP-black-beschichteten Edelstahllegierung 
hergestellt, die gegenüber der Missionti-
mer 2-Serie (genau wie der Kronenschutz) 
nochmals optimiert wurden. Der Gehäu-
seboden ist bei den vorliegenden Uhren 
verschraubt und wird aus antiallergischem 
Material hergestellt. Die neue Serie ver-
fügt zudem über griffigere Kronen und 
über höhere Lünetten mit besserer Hap-
tik. Das hat den Vorteil, dass der Operator 
diese auch problemlos mit Einsatzhand-
schuhen bedienen kann. Das verarbeitete 
Gehäuse weist eine Stegbreite von 20 mm 
auf und wird mit einem NATO-Band aus 
ballistischem Nylon geliefert. Es besitzt 
eine Dornschließe und ist so lang, dass die 
Uhr auch über einem dünnen Fleeceober-
teil oder über Neopren getragen werden 
kann. Die Materialanmutung des Bandes 
wirkt allerdings für Uhren dieses Preis-
segmentes etwas einfach. Hier könnte 
KHS nachbessern und für einen besse-
ren Gesamteindruck sorgen. Im Zubehör 
bietet der Hersteller als Ausgleich aller-
dings Armbänder für jeden Geschmack 
an. Die Länge des NATO-Bandes kann im 
Übrigen einfach mit einer Schere auf das 
gewünschte Maß gekürzt werden. Positiv 
zu vermerken ist, dass die Bandstege ver-
schraubt sind. Alle drei Testuhren überzeu-
gen zudem durch eine Dichtigkeit von 20 
atm gemäß DIN 8310/ISO 2281. Merke: 
20 atm, auch 20 bar oder 200 m besagen 
laut DIN, dass die Uhr einen Druck bis 20 
bar einen bestimmten Zeitraum aushält. 
Das entspricht dem Druck einer Wasser-
säule von 200 m. Ab 10 atm sind Uhren 
zum Schwimmen geeignet. Uhren mit 20 
atm sind beispielsweise für gerätefreies 
Tauchen geeignet.

Beim ersten Modell handelt es sich um die 
Missiontimer Eagle One. Sie ist das Ein-
stiegsmodell der aktuellen Serie und mit 
83 g etwas schwerer als vergleichbare Kon-
kurrenzprodukte aus fiberglasverstärktem 
Kunststoff. Im Inneren des Gehäuses be-
findet sich ein Ronda-Quarzuhrwerk mit 
Datumsanzeige sowie Stunden-, Minuten- 
und Sekundenzeigern. Sowohl das große 
KHS-Logo in der Mitte des Ziffernblattes 
als auch die Indizes der Zahlen, die Zeiger 
und der Pointer in der linksdrehenden Lü-
nette sind mit C1-Leuchtfarbe überzogen. 
Nach Aufladung an einer künstlichen oder 
natürlichen Lichtquelle leuchten diese hell 
genug, um gut abgelesen werden zu kön-
nen, ohne taktische Nachteile aufzuwei-
sen. Nachteil der C1-Leuchtfarbe ist, dass 
eine Trageweise der Uhr unter der Ober-
bekleidung ein Aufladen verhindert und 
die Uhr dann im Bedarfsfall nicht bzw. nur 
schwach leuchtet. Das Ziffernblatt wird 
durch ein flaches und gehärtetes Mineral-
glas geschützt, welches nicht den gleichen 
Schutz vor Kratzern bietet wie Saphirglas. 
Bei Uhren in diesem Preissegment ist die 
Verarbeitung von Mineralglas jedoch die 
Regel und sollte daher nicht als Kritik-
punkt aufgeführt werden.
Bei den beiden anderen Modellen handelt 
es sich um die Missiontimer Field und die 
Field Chrono. Die Produktion eines Chro-
nometers stellt zur Vorgängerserie ein ab-
solutes Novum dar. Während sich die Field 
das Uhrwerk mit der Eagle One teilt, wur-
de in der Field Chrono ein Chronographen-
quarzwerk  verbaut. Es verfügt über einen 
30-Minuten-Zähler, einen kleinen Sekun-
denzähler, einen Zwölf-Stunden-Zähler, 
eine Add- und Splitt-Stoppfunktion, Da-
tumsanzeige und Zentralstoppsekunde. 

Oben: Alle drei 
Leuchtanzeigen im 

Vergleich: H3 Ocean 
mit blauen Elementen, 

H3 Field mit grünen 
Elementen und C1 

Indiz mit Leuchtfarbe, 
die „aufgeladen“ 

werden muss. 

Links: Die KHS-Uhren 
werden in der Regel für 

den harten Einsatzalltag 
gebaut. Neben den 

taktischen Funktionen 
bieten sie dem Träger auch 
Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und ein taktisches Design.
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Die Field Chrono deckt somit ein breites 
Einsatzspektrum ab. Der Operator hat im-
mer eine vollwertige Stoppuhr zur Hand, 
was beispielsweise beim Sport oder in der 
Schießausbildung ein großer Vorteil sein 
kann. Im Gegensatz zur Eagle One kom-
men bei diesen Uhren die obligatorischen  
H3-Trigalights von mb-microtec als Licht-
quelle zum Einsatz. Sie gewährleisten, 
dass die Uhrzeit unter allen Lichtverhält-
nissen abgelesen werden kann, ohne dass 
ein zusätzlicher Knopfdruck erforderlich 
ist. Die Leuchtindexe sind unabhängig von 
Batteriestrom und Aufladen durch eine ex-
terne Lichtquelle. Bei Tageslicht sehen die 
Tritiumelemente aus wie normale Markie-
rungen. Bei schlechten Lichtverhältnissen 
leuchtet die Uhr ähnlich hell wie handels-
übliche Taucheruhren, nachdem sie an ei-
ner externen Lichtquelle aufgeladen wur-
den. Obwohl die Uhr deutlich abgelesen 
werden kann, wird sie vom Gegenüber nur 
im unmittelbaren Nahbereich wahrgenom-
men. Deswegen wird das Thema Lichttar-
nung in diesem Zusammenhang oftmals 
überbewertet. Für den Operator ist die 
H3-Beleuchtung mehr als genügend, für 
das feindliche Gegenüber jedoch kaum 
oder nicht zu erkennen. Somit erfüllt das 
System perfekt seinen Zweck.
Den Schutz von Ziffernblatt und Innen-
leben übernimmt ein flaches kratzfestes 
Saphirglas mit antireflektierendem Schliff. 
Hierfür gibt es ein dickes Plus, weil so eine 
lange kratzerfreie Lebensdauer sicherge-
stellt wird. Das ist besonders wichtig, weil 
im Einsatzalltag der Kontakt des Glases 
mit Ausrüstungsgegenständen oder auch 
mit Möbeln oder Wänden nahezu unver-
meidbar ist.

Fazit: KHS stellt mit der neuen Missionti-
mer 3-Serie eindrucksvoll unter Beweis, 
dass Stillstand ein Fremdwort für das Un-
ternehmen ist. Optimierungen, wie bei-
spielsweise die Verbesserung der Edel-
stahllegierung von Gehäuse, Krone und 
Lünette sowie die Ausstattung der Lünette 
mit H3-Beleuchtungselementen (früher 
C1) beweisen Ehrgeiz und Kundennähe. 
Alle getesteten Modelle sind dem materi-
alermüdenden Einsatz in militärischen und 
polizeilichen Einsatz- und Spezialeinhei-
ten ohne weiteres gewachsen. Besonders 
empfehlenswert sind die beiden teureren 
Modelle wegen ihrer Tritiumelemente und 
dem Saphirglas. Ebenso gibt es eine vierte 
Variante mit einem ETA-Automatik-Uhr-
werk (ETA 2824-2). Einzige Bemerkung 
bleibt das verarbeitete NATO-Band. Da-
für gibt es jedoch gute Austauschbänder. 
Es handelt sich bei den drei Einsatzuhren 
um echte Swiss Made-Uhren und nicht 
um sogenannte Swiss Movement-Uhren. 
Swiss Made ist in diesem Zusammenhang 
ein Herkunftssiegel für Produkte aus der 
Schweiz, das an bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft ist. Die Uhr darf zwar aus-
ländische Komponenten beinhalten, aber 
nicht mehr als die Hälfte. Des Weiteren 
muss die Uhr in der Schweiz zusammen-
gesetzt und überprüft worden sein. Auch 
dafür stehen diese Uhren. 

Oben: Mission Timer Field, Mission Timer Eagle One und 
die Field Chrono im direkten Vergleich. Während die 

linke und rechte Uhr mit den bewährten H3-Trigalights 
arbeiten, wird die mittlere Uhr über Tageslicht an extra 

beschichteten Stellen temporär aufgeladen.
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Oben: Die Chrono-Ausführung 
der KHS Missiontimer 3. 
Einfach zu bedienen und gut 
ablesbar.


