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1) Beleuchtungsdimmer, 2) Okular mit Gummi-Augenmuschel, 3) Abnehmbarer Deckel zum 
Wechseln der Lampe, 4) Gabel zur Befestigung am Sextanten, 5) Beleuchtungskabel mit Stecker,  
6) aufsteckbares Schattenglas, 7) Justierschraube, 8) Objektiv, 9) Glühbirne 
 
 
Grundsätzliches 
Der Libellenaufsatz oder künstliche Horizont zum Cassens & Plath-Trommelsextant dient zur 
Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten des Sextanten. 
In Fällen, in denen die Kimm unsichtbar ist, z. B. bei diesigem Wetter oder bei Nacht, aber auch bei 
Messungen an Land oder aus dem Flugzeug, erhält man durch den Libellenaufsatz ein einfach zu 
erzielendes und für praktische Anwendungen genaues Messergebnis. 
Der Libellenaufsatz besteht aus dem Teleskop mit 3facher Vergrößerung bei 25 mm Objektiv-, einer 
Libellenkammer, die durch eine beleuchtbare Strichplatte abgeschlossen ist, sowie einer regelbaren 
Beleuchtung, deren Batterien sich im Sextantgriff befinden.  
Wenn die Beleuchtung nicht aktiviert wird, kann der künstliche Horizont auch ganz normal als 
Teleskop benutzt werden.  
 
Montage 
Der Libellenaufsatz wird anstelle der Sextantoptik auf den Sextanten aufgesetzt. Das Kabel mit 
Stecker in die Steckerbuchse am Sextanten einstecken. Für besseren Halt in der Steckerbuchse 
kann der Stecker mit einem Messer aufgespreizt werden. Bei Druck auf den Beleuchtungstaster des 
Sextanten wird das Fadenkreuz beleuchtet. In Arbeitsstellung des Sextanten mit horizontaler 
Teleskopachse und eingeschalteter Libellenkammerbeleuchtung sind Libellenblase und Strichplatte in 
Deckung. Die Helligkeit des Hintergrundes kann an dem Dimmer 1) oberhalb des Okulars auf die 
Helligkeit des beobachteten Objektes abgestimmt werden.  
Bei Lieferung ist eine Schattenglaskappe 6) auf das Objektiv aufgesteckt. Diese kann abgezogen 
werden. Sie dient für Sonnenbeobachtungen bei Tage.  
Nächtliche Beobachtungen von Fixsternen erfolgen ohne Schattenglaskappe.  
 
Handhabung 
1. Indexarm (Alhidade) auf „0“, dann anvisieren des Gestirns wie auch ohne Libellenaufsatz üblich.  

Bei Sonnenbeoachtung vorab geeignete Schattengläser einschwenken! 
2. Indexarm nach vorne bewegen und gleichzeitig dem gespiegelt gesehenen Gestirnsbild (wandert 

mit der Bewegung des Indexarms nach unten) folgen.  
3. Libellenblase zentrisch mit Gestirn zur Deckung bringen.  
Alternativ zu Punkt 1. und 2. kann die Gestirnshöhe für den Koppelort auch voraus berechnet und am 
Sextanten eingestellt werden.  
Wird der Sextant nach rechts oder links gekippt, so wandert die Blase entsprechend nach rechts oder 
links. Zur Messung muß die Blase mit dem vertikalen und dem horizontalen Strich des Fadenkreuzes 
zur Deckung gebracht werden.  
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Bei der Auswertung der gemessenen Gestirnshöhe ist die Beschickung für Augeshöhe Null aus dem 
nautischen Jahrbuch anzubringen. 
Für genauere Ergebnisse sollten Mehrfachmessungen gemittelt werden. Dazu trägt man die 
gemessene Gestirnshöhe gegen die Messzeit auf. Nun durch die Messpunkte eine glatte Kurve 
legen. Gestirnshöhe und Zeit eines Punktes auf dieser Anpassungskurve für die Positionsrechnung 
verwenden.  
Zum Fokussieren an der Gummi-Augenmuschel 2) Bild scharf einstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justierung 
Normalerweise -also bei Neukauf oder Umsetzen des künstlichen Horizonten auf einen anderen 
Sextanten- braucht nicht erneut justiert zu werden.  
Besteht jedoch Zweifel an der Genauigkeit kann die Justierung wie folgt geprüft oder verändert 
werden. 
 
Am natürlichen Horizonten: 
1. Indexfehler am Sextanten korrigieren. Indexarm auf „0“. 
2. Schattenglaskappe auf das Objektiv aufsetzen: Es ist nur noch der „gespiegelte“ Horizont sichtbar. 
 
Für die Augenhöhe (in Meter) die Kimmtiefe (in Bogenminuten) nach folgender Tabelle bestimmen: 
 
Augeshöhe: 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 11 12 13 
Kimmtiefe: 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,4 
60-er Komplement 57,5 57,2 56.9 56,7 56,4 56,2 56,0 55,6 55,3 55,0 54,7 54,4 54,1 53,8 53,6

 
3. Kimmtiefe auf dem Vorbogen des Sextanten einstellen. Das „60-er Komplement“ zeigt die 

entsprechende Skalierung der Trommelschraube. Bei Augeshöhe 3 m beträgt der an der 
Trommelschraube (auf dem Vorbogen!) einzustellende Wert 56,9.  

4. Blase mit horizontalem Strich des Fadenkreuzes zu Deckung bringen und (gespiegelte) Kimm 
beobachten.  

5. Decken sich Kimm und horizontaler Strich des Fadenkreuzes, so ist die Justierung in Ordnung.  
6. Decken sich Kimm und horizontaler Strich des Fadenkreuzes nicht, so muss nachjustiert werden.  
7. Die Justierschraube 7) befindet sich unterhalb des Objektives. Sie kann mit dem 

Spiegelstellschlüssel des Sextanten eingestellt werden.  
Jetzt ist das Gerät betriebsbereit. 
 
Glühbirne für Hintergrund-Beleuchtung wechseln 
Dazu Gehäusedeckel 3) abschrauben. Die Lampe 9) wird sichtbar, herausdrehen und auswechseln. 
Lampentyp E5.5, 3 V. 

Blase 

Sonne 

falsch falsch falsch falsch richtig 
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1) Illumination dimmer, 2) Ocular with rubber eyepiece, 3) Removable cover to change the light bulb, 
4) Bracket for sextant fixing, 5) Light cable with connector, 6) Shade glass, 7) Adjustment screw, 8) 
Objective, 9) Light bulb 
 
Use of the unit 
The artificial bubble horizon attachment will enable the marine sextant to be used without reference to 
the sea or „natural“ horizon. In doing so, no correction for height of eye is necessary. Likewise, it may 
be used without regard to height above mean sea level (MSL). For use at typical airplane altitudes 
however, atmospheric refraction corrections may be different from those at sea level. Electrical power 
from the battery(s) in the sextant handle is required in order to see the bubble in the field of view. 
Ambient light alone is not sufficient for this purpose. The unit is installed on the sextant in place of the 
normal telescope. 
Use the shade glass for sun observation at daylight and remove it for nightly star observations. The 
telescope of the unit (3x magnification, 25 mm objective dia.) can be used for standard observations 
without shade glass and inactivated illumination. 
 
Examine the unit 
The eyepiece is surroundet with a rubber guard for eye comfort. The eyepiece may be turned for 
focusing. A wire with a single prong plug emanates from the unit. The plug is for insertion in the 
receptacle in the sextant handle to provide electrical power. The tines of the plug my be spread with a 
sharp knife, to make the fit tighter as desired. The lighting of the bubble chamber is actuated by the 
button on the sextant handle, may be dimmed by a rheostat knob above the eyepiece. The objective 
lens is covered with an auxilary sunshade. This should be removed by finger pressure from the lens in 
order to see normally through the unit. A small screw protrudes from beneath the objective lens, and 
is used to re-adjust the height of the bubble in the unit. A thread locking dab of paint may surround 
this screw, which may be turned by the allen wrench for mirror adjustment enclosed in the range of 
delivery of the sextant. Caution, turning this screw may necessitate reapplication of a thread locking 
paint to ensure it`s security. 
 
Positioning of the bubble 
When the bubble is viewed within the chamber, the sextant should be held so that the bubble is in the 
center of the viewing area. This takes some practice, and cannot always be achieved with accuracy. 
However, the inside the bubble chamber is machined in such a way that if the bubble is a little high or 
low, but not off to the side, no appreciable error will be introduced. If the bubble is allowed to drift to 
the side of the bubble chamber, it will tend to be trapped there, and give very erroneous results. 
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Calibration of the unit 
The unit is factory adjusted to provide accurate operation with a standard sextant. However, each 
sextant may have small variations from others which may slightly affect orientation of the unit with 
respect to the sextant frame. This difference must be either adjusted to zero, or accounted for as a 
correction to subsequent observations. It is suggested that the latter course of making corrections be 
used instead of making adjustments to the unit; at least until the user is experienced with use of the 
unit. Two methods may be used to determine corrections or to adjust the bubble; the natural horizon 
method, and the celestial method. 
 
     (a) Natural Horizon Method  The index error should first be adjusted to zero using the normal 
method for marine sextants. Next, consult the Nautical Almanac for the normal height of eye 
correction (Dip, talbe A2). Move the micrometer drum to a reading off the arc by this amount. For 
example, if the dip correction is 3´, set the drum to -3´ (ie. from 0 back to 57´ on the drum). The image 
of the horizon as reflected by the index mirror will now be above the real view of the horizon by this 
amount. To avoid confusion, the horizon sun shades may be moved to cover the real view. The 
remaining reflected image should now run exactly across the center of the bubble image. If not, reset 
the reflected image with the micrometer drum to achieve this alignment, and apply the difference as a 
correction to subsequent observations. Since estimation of the center of the bubble is subject to 
personal interpretation, observations with the top and bottom of the bubble may be averaged to 
achieve more accurate results. 
 
     (b) Celestial Method  Where a natural horizon is not available, celestial observations from a known 
position may be conducted to ascertain errors which may be compensated for by equal and opposite 
corrections. A convenient method is to use the star Polaris, whose altitude changes very little with 
time, and is easy to compute from a known latitude. Most accurate results will be obtained with the 
sextant supported by a padded vise, and average readings taken against the top and bottom of the 
bubble. 
 
In either of the above cases, the adjustment screw may be used to zero the bubble against the target, 
be it the horizon or a star. However, this should be delayed until after the user is competent in use of 
the bubble horizon. 
 
Field use 
The bubble horizon attachment will give very erroneous results if outside accelerations are allowed to 
act upon it. This means use on a boat (unless the sea is calm), or from an airplane whose course or 
speed is changing. At high aircraft speeds, coriolis may also affect the bubble position. If the IC of the 
sextant changes from zero, it too should be applied to bubble altitudes. 
 
Replacement of illumination bulb 
Remove the top cover of the unit. The bulb will appear. Unscrew and replace it. Use bulbs of screw 
E5.5 and 3 V.  
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