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Hört man X I TAC, denkt man sofort an die er-
folgreiche Uhrenserie aus dem Hause KHS, die 

auf schwarze Einsatzuhren in durchgängig monochro-
mem Design setzt. Diese wird jetzt um die Modelle 
aus der Missiontimer 3-Serie erweitert. Der taktische 
Vorteil dieser Einsatzuhren liegt in ihrer erstklassi-
gen Tarnwirkung, die dadurch erreicht wird, dass auf 
grelle Farben verzichtet wurde. Die mattschwarze 
Optik zielt darauf ab, im Einsatz jegliche Reflektionen 
zu vermeiden. Grund genug für die Redaktion, einen 
genauen Blick auf die verschiedenen Modelle der Mis-
siontimer 3 Titan X I TAC-Serie zu werfen. 
Alle drei vorliegenden Modelle nutzen das gleiche 
Gehäuse (51 x 45,5 x 12,5 mm) als Basis (der Chro-
nograph ist leicht abgewandelt wegen der zusätzli-
chen Start-Stopp-Knöpfe). Es wird – ebenso wie die 
Krone und der verschraubte Gehäuseboden – aus 
schwarz beschichtetem Titan hergestellt. Erstmals 
verwendet KHS eine schwarze matte DLC-Beschich-
tung (DLC = Diamond Like Carbon). DLC-Beschich-
tungen warten mit einer tiefschwarzen Optik und 
einer enormen Abriebfestigkeit von bis zu 4.000 HV 
(Vickershärte) auf. Das macht die neuen Modelle na-
hezu verschleißfrei.
Die Uhren verfügen über griffige Kronen und über 
Lünetten, die selbst mit Einsatzhandschuhen prob-
lemlos bedient werden können. Die Lünetten werden 
aus einem massiven Titanblock herausgefräst, was die 
hohe Wertigkeit unterstreicht. Das Gehäuse besitzt 
eine Stegbreite von 20 mm und wird standardmäßig 
mit dem sog. X I TAC-NATO-Band aus ballistischem 
Nylon geliefert. Dieses verfügt über eine schwarze 
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Taktische Uhr

Unten: Aller guten Dinge sind drei. Die vorliegenden KHS-Modelle nutzen das gleiche Ge-
häuse (51 x 45,5 x 12,5 mm) als Basis. Nur der Chronograph wurde leicht abgewandelt wegen 
der zusätzlichen Start-Stopp-Knöpfe. Sie wird – ebenso wie die Krone und der verschraubte 
Gehäuseboden – aus schwarz beschichtetem Titan hergestellt. Das matte Schwarz ist ein abso-
luter Hingucker. Die Indizes sind bei allen vorliegenden Modellen mit H3-Trigalights von mb-
microtec im sogenannten KHS Unity-Beleuchtungssystem versehen, das bislang nur bei den X I  
TAC-Modellen zum Einsatz kommt. 
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Dornschließe und ist so lang, dass die Uhr auch über 
einem dünnen Fleece-Oberteil oder über Neopren 
getragen werden kann. Im Zubehör bietet der Her-
steller Armbänder für jeden Geschmack an. Die Uhr 
kann mit Diver-, Leder-, Silikon- oder mit anderen 
hochwertigen NATO-Bändern ausgestattet werden. 
Die Bandstege sind verschraubt. Alle drei Testuhren 
überzeugen durch eine Dichtigkeit von 20 bar/200 m 
gemäß DIN 8310/ ISO 2281.
Missiontimer 3 Titan X I TAC: Diese Uhr ist das Grund-
modell der Serie und mit 75 g eine sehr angenehm 
zu tragende Einsatzuhr. Im Inneren des Gehäuses be-
findet sich ein Ronda-Quarzuhrwerk (Swiss Made) 
mit Datumsanzeige, Stunden-, Minuten- und Sekun-
denzeigern. Die Indizes sind bei allen vorliegenden 
Modellen mit H3-Trigalights von mb-microtec im 
sogenannten KHS Unity-Beleuchtungssystem verse-
hen, das bislang nur bei den X I TAC-Modellen zum 
Einsatz kommt. Sie gewährleisten, dass die Uhrzeit 
unabhängig von Batteriestrom und Aufladen durch 
eine externe Lichtquelle jederzeit abgelesen werden 
kann. Den Schutz des komplett schwarz gehaltenen 
Ziffernblattes und des Innenlebens übernimmt ein 
flaches kratzfestes Saphirglas mit antireflektierendem 
Schliff. Im Einsatzalltag ist der Kontakt des Uhrglases 
mit Ausrüstungsgegenständen oder anderen Dingen 
nahezu unvermeidbar. Durch das Saphirglas wird eine 
lange kratzerfreie Lebensdauer sichergestellt. 
Missiontimer 3 Titan GMT X I TAC: Bei diesem Modell 
handelt es sich um die erste rein analoge Einsatzuhr 
aus dem Hause KHS, welche zwei Zeitzonen anzei-
gen kann. Zu diesem Zweck verfügt die Uhr neben 
den oben genannten Attributen über einen zusätzli-
chen 24-Stunden-Zeiger. Bei Einsätzen im Ausland ist 
dieses Merkmal als sehr nützlich zu bezeichnen. 
Missiontimer 3 Titan X I  TAC Chronograph: Das Chrono-

Oben: De facto handelt 
es sich um eine ultra-
leichte Einsatzuhr aus 
Titan. Am NATO-Arm-
band sind Klettflächen 
angebracht. Dort können 
die Blutgruppe oder ein 
Namenskürzel ange-
bracht werden. Durch das 
Saphirglas wird eine lan-
ge kratzerfreie Lebens-
dauer sichergestellt. 
Unten: Die möglichen 
Beleuchtungen mit H3-
Trigalights. Missiontimer 3 
Titan X I TAC Chronograph: 
Das Chronographen-
Quarzwerk verfügt über 
einen 30-Minuten-Zähler, 
einen kleinen Sekunden-
zähler, einen Zwölf-Stun-
den-Zähler, eine Add- und 
Splitt-Stoppfunktion, 
Datumsanzeige und Zent-
ralstoppsekunde.
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graphen-Quarzwerk verfügt über einen 30-Minuten-
Zähler, einen kleinen Sekundenzähler, einen Zwölf-
Stunden-Zähler, eine Add- und Splitt-Stoppfunktion, 
Datumsanzeige und Zentralstoppsekunde. Die Uhr 
deckt ein breites Einsatzspektrum ab. Der Operator 
hat im Einsatz oder beim Training immer eine voll-
wertige Stoppuhr zur Hand. Dies kann beim Sport 
oder in der Schießausbildung ein großer Vorteil sein. 
KHS stellt mit der Missiontimer 3-Serie die hochwer-
tigsten Uhren aus dem Sortiment vor. Alle getesteten 
Modelle sind durch die erstklassigen Materialien, das 
geringe Gewicht und die präzise Verarbeitung dem 
materialermüdenden Einsatz in militärischen und 
polizeilichen Einsatz- und Spezialeinheiten mehr als 
gewachsen. Besonders lobenswert sind das Oberma-
terial mit seiner qualitativ hochwertigen Anmutung 
und das Saphirglas. Bei den drei Einsatzuhren handelt 
es sich um echte Swiss Made-Uhren und nicht um 
Swiss Movement-Uhren, ein weiteres Qualitätsmerk-
mal, das für sich spricht. Alle Modelle sind auf eine 
Zahl von jeweils nur 1.000 Stück limitiert. Für den ein 
oder anderen Sammler werden diese Uhren sehr in-
teressant sein. KHS stellt eindrucksvoll unter Beweis, 
warum diese Uhren weltweit bei militärischen und 
polizeilichen Einheiten getragen werden.
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Anmerkungen:
- Swiss Made ist ein Herkunftssiegel für Produkte aus der Schweiz, 
dessen Verwendung an sehr strenge Voraussetzungen geknüpft ist. Eine 
Armbanduhr muss z. B. ein in der Schweiz hergestelltes Uhrwerk ver-
baut haben. 
- 20 ATM, auch 20 bar oder 200 m besagt laut DIN, dass die Uhr einen 
bestimmten Zeitraum einen Druck bis 20 bar aushält. Das entspricht 
dem Druck einer Wassersäule von 200 m. Ab 10 bar sind Uhren zum 
Schwimmen geeignet. Uhren mit 20 bar sind für gerätefreies Tauchen 
geeignet.

Oben: Die Uhren verfügen über griffige Kronen und über Lünetten, die selbst mit Einsatzhandschuhen problemlos bedient werden können. 
Die Lünetten werden aus einem massiven Titanblock herausgefräst, was die hohe Wertigkeit unterstreicht. Das Gehäuse besitzt eine Steg-
breite von 20 mm und wird standardmäßig mit dem sog. X TAC-NATO-Band aus ballistischem Nylon geliefert. Es stehen aber auch andere 
Bänder aller Art zur Verfügung.

Links, rechts: Profil- 
und Rückansicht der 
hochwertigen Uhr.
Man beachte die 
hervorgehobenen 
Markierungen inklu-
sive der Nummerie-
rungen der Limited 
Edition.


