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taktische uhren

Eine günstige 
Lösung auf alle 

taktischen Fragen 
im Gelände: 

Digitalkompass, 
Uhrzeit, Tages- und 
Datumanzeige und 

viele Features mehr. 

KHS Sentinel                   
Digital Compass

Hinter dem klangvollen Namen Sentinel DC 
verbirgt sich ein neues Modell des Uhren-

herstellers KHS. Während Sentinel ins Deut-
sche übersetzt „Wächter“ bedeutet, steht die 
Abkürzung DC für Digital Compass und weist 
auf ein integriertes Feature der Uhr hin. Beim 
vorliegenden Modell handelt es sich um eine 
reine Digitaluhr mit einem Gehäuse und ei-
nem Armband aus Kunststoff.
Beim ersten Blick auf die Uhr präsentiert sich 
ein optisch ansprechendes, sogenanntes In-
versdisplay mit grauen Ziffern auf schwar-
zem Hintergrund. Diese gefällige Art der 
Digitalanzeige kennt man bereits von Uhren 
wie der Suunto Core all black. Um die Ables-
barkeit auch bei schlechten Licht- und Sicht-
verhältnissen sicherzustellen, wurde die Uhr 
mit einer blauen Displaybeleuchtung ausge-
stattet, die auf Knopfdruck aktiviert wird. Als 
besonderes Merkmal verfügt die Uhr über 
eine sog. Free Light-Funktion. Aktiviert man 
diesen Modus, so kann die Hintergrundbe-
leuchtung durch Betätigung eines beliebigen 
Knopfes an der Uhr eingeschaltet werden. 
Die lästige Suche nach dem richtigen Drücker 
entfällt somit, der Bedienkomfort wird enorm 
gesteigert.
Die vorliegende Uhr ist nicht bloß ein reiner 
Zeitmesser, sondern eine echte Multifunk-
tionsuhr, die mit zahlreichen Funktionen zu 
überzeugen weiß. Die Bedienung erfolgt über 
vier seitlich angebrachte Knöpfe. Der für 
die wichtigsten Funktionen wurde bewusst 
rot markiert, um dem Operator eine intuiti-
ve und zeitsparende Bedienung der Uhr zu 
ermöglichen. Die sechs Anzeigemodi umfas-
sen Orts- und Fremdzeit, Kompass, Chrono-
graph, Zwischenzeit, Timer und Alarm. Aus 
der Aufzählung lässt sich entnehmen, dass 
die Sentinel DC neben den wichtigen Funk-
tionen einer guten Sportuhr auch über einen 
digitalen Kompass verfügt. Dieser kann durch 
die in der Bedienungsanleitung angegebenen 
Deklinationswinkel für die wichtigsten Städte 
individuell kalibriert werden.
Das Kunststoffarmband der Uhr ist beidsei-
tig mit einem dezenten Firmenlogo versehen 
und wird über eine massive Dornschließe aus 
schwarzem Edelstahl verschlossen. Das Band 
könnte allerdings ein wenig länger sein, so 
dass man die Uhr auch über einem dünnen 
Funktionshemd tragen kann. Trotz des be-
achtlichen Durchmessers von ca. 45 mm ist 
der Tragekomfort der Uhr durch die Materi-
alauswahl und dem daraus resultierenden 
geringen Gewicht zusammen mit dem Arm-
band gesichert. Gleichzeitig steckt die Uhr die 
Erschütterungen beim Rammen von Türen 
und beim Schießen mit großen Kalibern ohne 
Weiteres weg und ist mit 10 ATM Wasserdich-
tigkeit auch den Druckverhältnissen, wie sie 
in ca. 100 m Wassertiefe herrschen, gewach-
sen. Der Käufer erhält für den geringen Preis 
einen hohen Gegenwert in Form von Robust-
heit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. 
Durch ihr Design ist die Sentinel DC nahezu 
für alle Einsatzzwecke geeignet, da sie beim 
Sport, in der Freizeit und im Einsatz eine gute 
Figur macht. Auch die Vielfalt der angebote-
nen Farben (Oliv, Tan, Schwarz) dürfte eine 
breite Käuferschicht ansprechen.
Die Leuchtkraft der Anzeigen ist aufgrund der 
angestrebten Lichttarnung absichtlich eher 
dezent gehalten. Dieser eventuelle Nachteil 
wird allerdings zumindest teilweise durch die 
Free Light-Funktion relativiert. Nichtsdesto-
trotz benötigt man eine zweite Hand zur Be-
leuchtung des Displays. Auch die bei Kunst-
stoffgläsern immanente Kratzempfindlichkeit 
muss angesprochen werden. Dazu liegt das 
Glas absichtlich tiefer als die Lünette, um die-
ses zusätzlich zu schützen. Allerdings dürfte 
jedem Operator klar sein, dass man im Preis-
segment unter 100 Euro kein Saphirglas er-
warten kann. Erst recht nicht, wenn eine Uhr 
die zahlreichen Funktionen abdeckt wie die 
vorliegende. In diesem Fall gehen die Funk-
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tionsmöglichkeiten einfach vor, was nachvoll-
ziehbar ist.
Alles in allem handelt es sich um eine gute 
Sport- und Freizeit-Uhr mit zahlreichen und 
vor allem sinnvollen Funktionen zu einem 
sehr guten Preis. Hervorzuheben ist vor al-
lem die Ausstattung. Neben den normal übli-
chen Funktionen einer guten Sportuhr liefert 
KHS schließlich einen voll funktionsfähigen 
digitalen Kompass. Sollte die Sentinel DC im 
Einsatz wirklich zu Bruch gehen, ist dies si-
cher auch nicht so ärgerlich wie bei den Pre-
miumangeboten des Herstellers. Somit bietet 
sich diese Uhr sich auch als Zweituhr für den 
täglichen Dienst an.

Links: Das Kunststoffarmband der Uhr 
ist beidseitig mit einem dezenten Fir-
menlogo versehen und wird über eine 
massive Dornschließe aus schwarzem 
Edelstahl verschlossen.

Info: Der 
Digitalkompass kann 
durch die in der 
Bedienungsanleitung 
angegebenen 
Deklinationswinkel für 
die wichtigsten Städte 
individuell kalibriert 
werden.

Ganze Seite: Die neue Sentinel Digital Compass 
von KHS in den Farben Schwarz, Tan und Oliv.

Links: Es handelt sich um eine reine Digitaluhr 
mit zusätzlicher Kompassrose.

Ganze Seite: Die 
sechs Anzeigemodi 

umfassen Orts- und 
Fremdzeit, Kompass, 

Chronograph, Zwi-
schenzeit, Timer und 

Alarm.


