
 Die Sentinel-Modelle von KHS ha-
ben sich auf dem Markt etabliert. 

Bislang standen eine Digitaluhr inklusi-
ve Kompass (DC) und eine klassische 
Analoguhr (A) zur Verfügung, die beide 
mit einem günstigen Preis punkten 
konnten. Nun gibt es mit der Sentinel 
AC auch einen Chronographen (also mit 
Stoppuhrfunktion), der nur wenig teurer 
ist.

Bei unserer Testuhr handelte es sich 
um die Version Sentinel AC Rubber 
Black mit einem Armband aus schwar-
zem, gummiartigem Kunststoff. Beim 
Anlegen ist es anfänglich etwas irritie-
rend, dass das KHS-Gummi-Armband 
starr montiert ist. Man gewöhnt sich 
aber schnell daran. Als kleines Manko 
bleibt, dass man die Uhr nicht flach 
ablegen kann, beispielsweise vor dem 
Schlafengehen, sondern sie seitlich ab-
stellen muss.

Am Handgelenk fällt sofort das für 
eine Einsatzuhr sehr geringe Gewicht 
auf. Das liegt an dem leichten Gehäuse 
aus kohlefaserverstärktem Polycarbonat 
und dem Kunststoffglas. Mit 55 Gramm 
wiegt die Uhr nur drei Gramm mehr als 
eine zum Vergleich herangezogene 
schlanke Herrenuhr aus reinem Titan. 
Obwohl die Sentinel recht groß ist, spürt 
man sie nach wenigen Augenblicken 
kaum noch – ein echtes Plus.

Entgegen dem fast schon allgegen-
wärtigen Tritium-Trend sind Ziffern und 
Zeiger hier mit C1-Leuchtfarbe belegt. 
Diese Farbe bietet eine gute Leucht-
leistung, die selbst nach ganz kurzem 

KHS hat die Sentinel-Serie als günstige einsteiger-einsatzuhren entwickelt. Die Modell-
reihe wurde nun um einen Chronographen erweitert. Wir haben ihn in der Praxis getestet.
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Fliegengewicht: Trotz der beachtlichen Größe 
spürt man die 55 Gramm leichte Uhr kaum 
am Handgelenk.

Einsatzbereit: Die großen, geriffelten Funk
tionstasten lassen sich auch mit Handschu
hen noch gut bedienen.

Schöne Rückseite: Auf das Gehäuse auf 
schlagfestem Kunststoff ist ein Boden aus 
rostfreiem Edelstahl geschraubt.

„Aufladen“ im hellen Licht lange anhält. 
Die Ablesbarkeit im Dunkeln ist durch-
aus zufriedenstellend. Es wäre noch eine 
Verbesserung, wenn bei der nächsten 
Modellpflege der Sekundenzeiger auch 
einen Leuchtpunkt erhält.

Obwohl die Sentinel AC ein klas-
sischer Chronograph ist, wurde das De-
sign ergonomisch modernisiert: Statt der 
üblichen kreisrunden Druckknöpfe gibt 
es zwei länglich-ovale Tasten, die an der 
Oberfläche auch geriffelt sind, um dem 
Zeigefinger besseren Halt zu bieten. Auf 
der jeweils gegenüberliegenden Seite 
befinden sich Ausbuchtungen am Ge-
häuse, die beim Drücken ein Widerlager 
für den Daumen bilden. Auch mit 
schnittfesten Handschuhen lassen sich 
die Drückertasten gut bedienen. 

In zwei Punkten macht sich der 
 günstige Preis bemerkbar: Die Lünette 
ist nicht drehbar, sondern starrer Be-
standteil des Gehäuses, und die Krone 
ist nicht verschraubt. Beides ist aber zu 
verschmerzen: Die Drehlünette braucht 
man in der Regel nicht, und die Uhr ist 
auch so wasserdicht.

Im Alltag kommt es immer wieder 
vor, dass man mit der Uhr irgendwo 
anstößt. In unserem Test haben wir die 
Sentinel mehrfach heftig anstoßen und 
fallen lassen – ohne große Schäden. 
Während das Uhrwerk völlig unbeein-
druckt blieb und das Kunststoffglas nur 
leichte Kratzer davontrug, wurde bei 
einem Sturz das Armband aus der star-
ren Befestigung gedrückt und musste 
wieder „hineingefummelt“ werden.

Mechanismus Quartz, batteriebetrieben
Gehäuse kohlefaserverstärktes Polycarbonat
Armband Kunststoff
Deckelglas Kunststoff
Wasserdichtigkeit* 90 m
Anzeige C1-Leuchtfarbe
Funktionen Chronograph mit Stoppuhr  
 und Datum
Varianten DC (Digital Compass), A (Analogue), 
  Nato-Armband in Schwarz, Oliv oder Tan
Durchmesser** 50,0 mm
Höhe 12,0 mm
Gewicht 55 g
Preis EUR ab 139,-
Bezugsquelle www.khs.net
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FAzit
 sehr niedriges Gewicht 
 gut bedienbare Tasten mit Farbkodierung 
  klassischer Chronograph mit bewährter  
Funktionsweise

 sehr angenehm zu tragen
 leicht verständliche Bedienungsanleitung
 günstiger Preis
  Krone nicht verschraubt
  starre Armbandbefestigung   
(bei der Gummi-Version)
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Die Sentinel von AC ist eine robuste 
Uhr mit gutem Preis-Leistungs-Verhält-
nis und kann wirklich empfohlen wer-
den. Eine überlegenswerte Alternative 
zum Gummiband ist die Version mit 
flexibel befestigtem NATO-Armband, 
die auch nur zehn Euro mehr kostet.
Text & Fotos: Thomas Laible
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