
ZEIT & RAUM

 B ei der neuesten Digitaluhr 
von KHS ist der Name Pro-
gramm: Sentinel bedeutet 
nicht nur Wachposten, son-

dern auch Hinweiszeichen – und DC 
steht für „Digital Compass“. Die Uhr 
wacht über die Einhaltung des rich-
tigen Wegs, indem sie auf die ver-
schiedenen Himmelsrichtungen 
hinweist.  

Auf Position der imaginären 12 
ist der Gehäuserand mit einem roten 
N für „North“ gekennzeichnet. Im 
Uhrzeigersinn folgen in 90-Grad-
Schritten „East“, „South“ und 
„West“. Aktiviert man die Kompass-
funktion, die im Bedienschema direkt 
auf die Uhrzeit folgt, wird die 
Nordrichtung als grau beleuchteter 
Strich angezeigt. Die 12-Uhr-Aus-
richtung der Uhr wird als Himmels-
richtung und Peilungswinkel ange-
geben. Da zwischen magnetisch und 
geographisch Nord je nach Standort 
erhebliche Unterschiede beste-
hen, lässt sich diese Misswei-
sung bei der Sentinel DC 
korrigieren. Eine Kali-
brierung des Kom-
passes ist möglich. 

Damit lässt 
sich die Uhr zu-
verlässig benut-
zen, um eine 
Karte einzunor-
den, den Stand-
ort zu finden 
und die Marsch-
zahl zu bestimmen. 
Nach 30 Sekunden 
stoppt die Richtungs-
bestimmung, und die 
Uhrzeit (ohne Sekun-
den) wird klein angezeigt. 

Die nicht ganz 60 Gramm leichte 
Sentinel DC spürt man am Hand-
gelenk praktisch nicht. Bis auf den 
Edelstahl-Boden besteht das Uhren-
gehäuse – wie auch das über Feder-
stege fixierte, stabile Armband – aus 
Kunststoff.

Die Uhr wirkt sportlich und hat 
fast 46 Millimeter Gehäusedurch-
messer. Zurückhaltung zeigt sie in 
der Farbgebung: Armband und Ge-
häuse sind Ton in Ton gehalten. Die 
Zahlen und Kürzel für die Zeitein-
heiten, das Datum und die Himmels-
richtungen werden auf einem 
schwarzen Untergrund hell ange-
zeigt. Diese Inversiv-Anzeige wird 
auch im Beleuchtungsmodus (zirka 
drei Sekunden) beibehalten: Der 
Hintergrund bleibt dunkel, nur die 
Zeichen „schimmern“ blau.  

In einem stockdunklen Zimmer 
reicht das abgestrahlte Licht aus, um 
sich bewegen zu können. Praktisch 

Uhren mit Kompassfunktion sind recht selten. KHS hat mit 
der Sentinel DC ein verlässliches Einsteigermodell entwickelt.

INFO Daten
Hersteller/Modell: KHS Sentinel DC
Uhrwerk: Digital-Quarzuhrwerk
Ganggenauigkeit:  max. 0,66 s 
 Abweichung pro Tag
Wasserdichtigkeit:  100 m
Funktionen:  Ortszeit, Fremdzeit, Datum, 

Stoppuhr-Funktion, Zwischenzeiten, 
Countdown-Timer, Alarm mit stünd-

lichem Zeitsignal, digit. Kompass
Farben:  Schwarz, Oliv, Tan
Preis:  EUR 99,-
Bezugsquelle: 
KHS Tactical Gear,
www.khs.net, Tel. 0208-6260989

Funktionen 
satt: Dieser 
Kompass liegt 
nicht zu Hause, 
wenn man ihn 
braucht. Um 
sich im Gelän-
de zu orientie-
ren, ist die bis 
100 Meter 
Tiefe druck-
geprüfte Uhr 
gut geeignet. 
Die Sentinel DC 
ist in Schwarz, 
Oliv und Tan 
erhältlich. 
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ist die sogenannte Freelight-Funk-
tion, bei der jede der vier Bedien-
tasten die Lichtfunktion aktiviert.

Die Einstellungen für Uhrzeit 
(auch zweite Zeitzone), Datum, die 
diversen Zeitnahmefunktionen 
(Chronograph, Timer...), Alarm und 
den Kompass werden über die rund 
um die Uhr verteilten Schalter vor-
genommen. Die Bedienungsanleitung 
ist notwendig, aber verständlich. Das 
Kunststoffglas ist deutlich anfälliger 
für Kratzer als Mineral- und insbe-
sondere Saphirglas. Doch die gang-
genaue und preiswerte Sentinel DC 
ist weniger Show- als Funktionsuhr. 
Dazu trägt auch die Druckdichtigkeit 
von 10 bar bei, die garantiert, dass 
die Uhr auch beim Schwimmen dicht 
hält. 
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