
VIELFALT 
FÜRS 
GELÄNDE
Robust und dennoch leicht, hochwertig 
und trotzdem preiswert – das sind die 
Merkmale der KHS Sentinel A. Die 
neue analoge Version überzeugt auch 
mit vielen Armband-Variationen.
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 Wer draußen unterwegs ist, kommt 
selbst in seiner Freizeit nicht ohne 
Uhrzeit aus. Und weil Handy & Co. 
nicht nur sperrig sind und Akkus 
mit viel zu kurzen Laufzeiten haben, 
hat die gute alte Armbanduhr immer 
noch nicht ausgedient. Wobei die 
Betonung nicht auf alt liegt. Zumin-
dest nicht im Fall der neuen Sentinel 
A von KHS. Modern-markante Optik, 
robuste Ausführung und ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis sind ihre 
wichtigsten Merkmale. Das macht 
sie auf jeden Fall für Outdoor-Aktive 
interessant, die eine günstige und 
doch „in allen Lebenslagen“ zuver-
lässige Armbanduhr suchen. Einmal 
mehr spielt KHS dabei sein Wissen 
bei Einsatzzeitmessern aus – also bei 
Uhren, wie sie bei Polizei und Mili-
tär in Gebrauch sind. 

Grundsätzlich neu ist der Name 
Sentinel im Programm von KHS 
nicht. Doch der Zusatz „A“ macht 
den Unterschied. Während die bis-
herigen Modelle durchwegs auf Di-
gitalanzeigen setzen, verfügt die neue 
Version über analoge Zeiger. Abge-
sehen davon, dass die Darstellungs-
form Geschmackssache ist, bieten 
die klassischen Zeiger die Möglich-
keit zur Bestimmung der Himmels-
richtungen nach dem Sonnenstand.

Im Gelände wohl weniger nütz-
lich ist ein anderes Merkmal der 
KHS-Uhr: Entlang der Lünette – also 
des Rings um das Zifferblatt – befin-
det sich eine Skala zum Abschätzen 
von Geschwindigkeiten, Tachymeter 
genannt. Relevant ist dafür der Zeit-
abschnitt, den der Sekundenzeiger 
ab der Zwölf-Uhr-Position zurück-
legt. Verfolgt man den Zeiger so 
lange, bis eine Strecke von einem 
Kilometer zurückgelegt ist (maximal 
bis er wieder auf der Zwölf steht), 
kann man auf dem Ring die korres-
pondierende Geschwindigkeit able-

sen. Von Bedeutung ist das aber 
bestenfalls noch in der klassischen 
Fliegerei.

Wichtiger ist: Die Uhrzeit ist mit 
der Sentinel A außergewöhnlich gut 
abzulesen. Kräftige Indizes, ebensol-
che Zeiger und präzise gestaltete 
Ziffern lassen selbst bei flüchtigem 

Eine KHS-Stärke: 
das gut ablesbare 
Nacht design – 
bei der Sentinel A 
ausnahmsweise 
ohne Tritium-
Technik.

Hersteller: KHS (www.khs.net)
Modell: Sentinel A
Herstellungsland: Deutschland 
Werk:  Quarz
Funktion: Stunde, Minute, Sekunde,

Datum, Tachymeter-Lünette

Gehäusematerial: Kohlenstoff-verstärktes
 Polycarbonat (wasserdicht 
   bis 10 ATM)

Gehäusedurchmesser: 48,5 mm
Gehäusehöhe: 14,0 mm
Band: Textil
Varianten:  3 verschiedene Textilarmband- 

farben, schwarzes Kunststoff- 
armband

Besonderheiten: C1-Beleuchtung
Preis: EUR 109,-
Bezugsquelle:  Uhrenfachhandel

(www.khs.net)

Mit der „A“ bringt KHS 
klassische Analogzeiger 
in die preiswerte 
Sentinel-Baureihe. 

Hinsehen oder schlechten Sichtver-
hältnissen die Uhrzeit klar erschei-
nen. Der rote, sich deutlich abhe-
bende Sekundenzeiger ist auch gut. 

Wie es sich für einen richtigen 
Einsatzzeitmesser des Militärs gehört, 
ist die Ablesbarkeit bei Dunkelheit 
auch bei der Sentinel A exzellent. 
Dass KHS in diesem Fall auf eine 
Tritium-Markierung verzichtet, son-
dern „C1“ verwendet, ist kein Man-
ko: Auch in längeren Dunkelphasen 
ist die Zeit schnell und problemlos 
abzulesen. 

Im Alltag nützlich ist die Datums-
anzeige, während man im Einsatz 
draußen eine fehlende Stoppuhr-
Funktion nicht vermisst. Dafür freut 
sich der Geldbeutel umso mehr, denn 
die praxisnahe Reduziertheit bringt 
einen Preis von nur 109 Euro mit 
sich – immerhin bei einer Wasser-
dichtigkeit von 100 Metern. Ohne 
Aufpreis kann das schwarze Textil-
band („Nato-Band“ genannt) auch 
gegen olives oder sandbeiges ge-
tauscht werden. Und wer sich zehn 
Euro sparen will, greift zum beque-
men Kunststoffband.  
Text: Wolfgang Hörner
Fotos: KHS, Patrik Nadler
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