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Anleitung 
 

für den 
 

Gebrauch und die Instandhaltung. 
 

1. Bestimmung. 
   Der 20 cm M. 16 LMW dient zur Bekämpfung lebender Ziele und feindlicher Werfer, zur 
Beseitigung von Hindernissen (Draht, Gitter,Verhaue), zum Einwerfen leichterer Hohlbauten 
und zum Zerstören stärkerer, durch vorausgegangenes Artilleriefeuer bereits beschädigter 
Hohlbauten. 
     Er wirft bei einem Höchstdruck von 55 Atmosphären die leichte 20 cm M. 16 LM auf 
zirka 1450,   die mittlere LM auf rund 1150 m. 
Sicherheitsdistanz = 400 m. 
 

2. Beschreibung des Minenwerfers. 
(Hiezu Tafel 1-7.) 

     Prinzip: Preßluft als Treibladung; eine Zange hält während des Auffüllens der  
Luftkammer die Mine fest, welche den Luftbehälter wie ein Ventil  luftdicht abschließt. 
Beim Abziehen wird die Zange geöffnet und dadurch die Mine freigegeben. 
     In einem kurzen, gezogenen Rohr im Geschoßlager erhält die Mine die zum stabilen Flug 
erforderliche Drehung um ihre Längsachse; im Rohr wird ihr die  Führung erteilt. 
     Zur besseren Ausnutzung hohen Luftdruckes wird bei größeren Wurfweiten ein  
Zusatzrohr aufgesetzt, 
     Bestandteile des LMW: 
     Rohr und Zusatzrohr, 
     Luftkammer und Geschoßlager, 
     Geschoßhalte- und Abziehvorrichtung, 
     Lafette, 
     Höhenrichtmaschine, 
     Visiervorrichtung, 
     Bettung, 
     Luftfüller, 
     Requisiten und Ausrüstungsgegenstände. 
     Rohr: glattes Mannesmannrohr von 5.5 mm Wandstärke, 2.0 m lang, 205 mm  
Innendurchmesser, in 2 aufgezogenen Ringen gelagert; an den seitlichen Zapfen der Ringe 
befinden sich Rollen mit Kugellagern, auf welchen das Rohr im Lafettenklapprahmen  
verschiebbar ist; am Rohrkopf ein Gewinde für den Mündungsring bzw. für das Zusatzrohr, 
an der Rohrunterseite zwischen den  beiden  Lagerringen und mit, diesen verschraubt eine 
Zahnstange für den Antrieb zum Verschieben des Rohres; der rückwärtige Lagerring trägt 
oben  die Bezeichnung: 
,.20 cm  M.   16   LMW   No.....“ ;   am Röhrende aufgeschraubt und vernietet der 
Verschlußring; er trägt drei Ansätze mit abgeschrägten Flächen für den Bajonettverschluß 
mit der Luftkammer. 
     Das Zusatzrohr, 1 m lang, ist am Ende mit. einer Schraubenmuffe zur Verbindung mit 
dem Werferrohr versehen; am Rohrkopf ein Gewinde mit festsitzendem Mündungsring. 
     Bei Nichtgebrauch des LMW wird das Rohr durch eine blecherne Mündungskappe gegen 
Verunreinigung gesichert; Befestigung mittels Kette und Zugfeder. 
 



Luftkammer mit Geschoßlager (Tafel. 3): tonnenförmiger, quergestellter Stahlgußbehälter 
von 17 mm geringster Wandstärke, 50l Inhalt, in 2 Lagerbacken der Lafette drehbar gelagert: 
rückwärts ein kurzer Stutzen mit Innengewinde für die Abschlußschraube, oben ein  
Rohrstutzen mit Gewinde für den Anschluß der Metallschläuche, vorn ein Rohrstutzen für 
das Geschoßlager; derselbe hat innen eine Ringfläche als Lager für den  
Geschoßbodendichtungsring, außen vorn einen Flansch zur Verschraubung mit dem 
 Geschoßlager. 
      Das Geschoßlager besteht aus; Drallstutzen, Dichtungslagerring, Verschlußriegel und 
losem Ring. 
      Der Drallstutzen ist ein Stahlrohrstück von rund 180 mm Länge und 205 mm  
Innendurchmesser; am Ende ein Innenflansch, in der Mitte ein Außenflansch, am Kopf ein 
Außengewinde für den Dichtungslagerring; innen sind drei gehärtete, 85 mm lange, nach der 
Leibung gebogene und nach dem Drallwinkel von 24° geschnittene Stahlplatten  
aufgeschraubt; zwischen diesen verlaufen die Züge für die Führungswarzen der Mine. 
      Der Dichtungslagerring hat eine Ringnut zur Aufnahme der Rohrabdichtung; er dient 
gleichzeitig als Führung für den übergeschobenen Verschlußriegel. 
     Der Verschlußriegel trägt innen drei Ansätze mit abgeschrägten Flächen — für den  
Bajonettverschluß mit dem Rohr dienend — außen zwei aufgeschraubte Handgriffe, am  
Boden drei Stellschrauben. 
     Der lose Ring ist außen über den Drallstutzen geschoben; er dient zur Verschraubung des 
Geschoßlagers mit der Luftkammer mittels drei Kopfschrauben; durch drei Stellschrauben 
wird die richtige Pressung des Geschoßboden-Dichtungsringes eingestellt. 
     Geschoßhalte- und Abziehvorrichtung (Tal. 4 und 5): 
     ihre Hauptbestandteile sind: 
     Zange samt Dichtung, 
     Zangenführung und Lagerung samt Dichtung, 
     Sperr- bzw. Abziehvorrichtung. 
     Zange: Zangenstange beiderseits mit Gewinde; am vorderen Ende aufgeschraubt und  
gesichert der Stangenkopf, mit welchem — um Bolzen drehbar — die Sperrhebel in  
Verbindung stehen; mit den Sperrhebeln beweglich verbunden die beiden Zangenbacken, 
welche um den Zangenbalkenbolzen drehbar in der Zangengabel gelagert sind. Über die 
Zangenstange ist eine Pufferfeder geschoben. Die Zangenstange ist in ihrer Führung axial 
beweglich und darin mittels fünf ledernen Stulpen mit zwischengelagerten Weicheisenringen 
und einer Stopfbüchse abgedichtet. Stangenkopf aus Eisen; alle übrigen Zangenteile aus 
Stahl; Zangenstange, Sperrhebelbolzen und Zangenbacken (an der Oberfläche) überdies  
gehärtet. 
      Zangenführung und Lagerung: die Zangengabel bildet die Führung für die Zangenstange 
und die Lagerung der Backen: das Heft ist durchbohrt, die beiden Gabelarme sind mit den 
Augen für den Zangenbackenbolzen und mit zwei fensterartigen Ausnehmungen für den 
Kopfriegel versehen: zwischen den beiden Gabelarmen ist die Kopfplatte angebracht; in den 
Fensterausschnitten liegt der Kopfriegel, der darin auch die Führung erhält; zwischen  
Kopfriegel und Platte eine schwache Spiralfeder. 
      Auf ein Gewinde des Gabelheftes ist das Handrad mit seiner Nabe aufzuschrauben; die 
Nabe hat außen eine Rille, in welcher die Ringleiste der Mitnehmerbacken schleift. Auf das 
Endgewinde des Gabelheftes ist die Gabelhülse, auf diese die Abschlußhülse aufgeschraubt. 
     Bei der axialen Bewegung der Zangengabel werden die Gabel arme in einer  
Führungshülse, das Gabelheft in der Abschlußschraube geführt. Das Gabelheft ist mittels 
einer eisernen Stopfbüchse und fünf ledernen Stulpen mit eingelegten Weicheisenringen in 
der Abschlußschraube abgedichtet. An der Abschlußschraube sind rückwärts die beiden  
Mitnehmerbacken mit sechs, vorne die Führungshülse mit vier Stiftschrauben befestigt. 



     Dichtung zwischen Abschlußschraube und Luftkammer mittels Bleiring. 
     Abzieh- bzw. Sperrvorrichtung: über die Gabelhülse ist die Abzughülse gelegt und  
mittels des Abzugbügels daran befestigt; sie hat einen durchbohrten Ansatz für die Lagerung 
der Sperrfeder, gegenüber eine Ausnehmung für den Sperrstift; mit zwei Bügeln ist an der 
Abzughülse der Abzughebel befestigt. Auf dem Endgewinde der Zangenstange ist die  
konische Sperrscheibe und der Sperrknopf aufgeschraubt und gesichert. Sperrstift,  
Sperrscheibe und Abzughebel aus gehärtetem Stahl, die übrigen Teile aus Eisen. 
     Handhabung und Wirkungsweise der Geschoßhalte- und Abziehvorrichtung. Die 
Zangengabel ist in der Abschlußschraube, die Zangenstange außerdem in der Zangengabel 
verschiebbar. Die Federwirkung der Sperrfeder drückt den Sperrstift durch eine  
Ausnehmung der Gabelhülse in das Innere derselben. Die Spiralfeder am Kopf der  
Zangenstange drückt diese zurück, so daß die Zangenbacken geöffnet sind. 
      1. Sperrknopf nach vorn drücken: die Zangenstange schiebt sich in der Gabel vor, wobei 
der Zangenbackenbolzen den Stützpunkt bildet, die konische Sperrscheibe drückt den  
Sperrstift nach außen und gleitet darüber hinweg, worauf der Sperrstift hinter der Scheibe 
einschnappt und dadurch ein Rückgleiten der Zangenstange verhindert; während der  
Vorwärtsbewegung der Zangenstange stellen sich die Sperrhebel nahezu senkrecht zur  
Stange, wodurch die Backen geschlossen werden und den Haltebolzen der Mine fest  
umfassen; der Kopfriegel wurde in. der Zangengabel vorgeschoben und die Spiralfeder  
gespannt. 
     2.  Handrad nach rechts drehen: die Ringleiste der Mitnehmerbacken schleift in der 
Ringnut der Handradnabe; das Handrad stützt sich dadurch gegen die Abschlußschraube und 
zieht die Zangengabel samt Stange und Mine nach rückwärts; die Mine wird gegen den 
Dichtungsring im Drallstutzen gepreßt. 
     3.   Luftkammer mit Preßluft auffüllen: die kleine Ledermanschette dichtet die  
Zangenstange in der Gabel, die große Manschette die Gabel in der Abschlußschraube ab; die 
Mine und der Dichtungsring im Drallstutzen schließen die Luftkammer luftdicht gegen  das 
Rohr ab. 
    4. Abzughebel niederdrücken: die Sperrfeder wird zusammengedrückt, der Sperrstift nach 
außen geschoben und dadurch die Sperrscheibe freigegeben; die Spiralfeder entspannt sich 
und leitet hiedurch die Rückwärtsbewegung der Zangenstange ein; der  innere Überdruck 
stößt nun die Zangenstange kräftig zurück, wodurch die Sperrhebel schräg zur Stange  
gestellt und die Backen geöffnet werden; die Mine erhält durch die Führungen des  
Drallstutzens die Drehung, im Rohre selbst ihre Führung. Reim Rückstoß der Zangenstange 
trifft der Stangenkopf auf die Pufferfeder, welche den Stoß teilweise abbremst und ihn auf 
die Zangengabel und die Abschlußschraube überträgt. 
     5. Handradlinks drehen: die Zangengabel samt Stange schiebt sich in die Ladestellung 
vor.  
     Lafette (Taf;6): besteht aus Lafettenklapp- und Lafettenschwenkrahmen. 
     Lafettenklapprahmen: Zwei U-Eisen von 1835 mm Länge, vorn miteinander durch  
einen Ring verbunden, rückwärts mit der Luftkammer verschraubt; auf den unteren  
Flanschen der U-Träger laufen die Rollen der Lagerringe. Am rechten Rahmenträger  
befindet sich in der Mitte oben eine drehbare Sperrklinke, rückwärts ein Ring mit Spiralfeder 
und Karabiner für die Festlegung des Verschlußriegels während des Transportes; am linken 
ist seitwärts der Auflagerwinkel für die Visier Vorrichtung aufgenietet, unterhalb eine  
Senkelstrichmarke eingeritzt. In der Mitte unten sind zwei Lagerbacken für die  
Wellenlagerung des Rohrantriebes aufgeschraubt. 
Der Antrieb besteht aus: Welle, in den Augenlagern der Backen gelagert; Zahnrad, in der 
Mitte der Welle warm aufgezogen; zwei Lagerbüchsen mit Stellringen, einer Handkurbel mit 
hölzernem Handgriff. 



     Lafettenschwenkrahmen: ein trapezförmiger Rahmen aus U-Eisen, durch zwei  
Querträger versteift. 
     Am vorderen Stirnträger: oben seitlich zwei Ständer als Auflager für den umgelegten 
Klapprahmen samt Steckbolzen und Kette; in der Mitte ein Lagerdeckel mit Lager für die 
Höhenrichtspindel; unten ein aufgeschraubtes Flacheisen mit aufgenietetem Pivotzapfen mit 
Ringnut. 
     Am vorderen Querträger: oben ein Lagerdeckel mit Lager für die Höhenrichtspindel; in 
der Mitte Lochung für die Bremsstange. 
     Zwischen vorderem Stirnträger und erstem Querträger: am Unterflansch der Seitenträger 
je eine Zahnstange für den Antrieb der Höhenrichtvorrichtung. 
     Am zweiten Querträger (I-Eisen): in der Mitte Lochung für die Bremsstange, oben  
aufgeschraubt der Gegenhebel für den Bremsbalken 
     Am rückwärtigen Stirnträger: aufgenietet der Auflagewinke; derselbe trat zwei Bügel für 
die Schwenkhebel aufgenietet. 
     Zwischen zweitem Querträger und rückwärtigem Stirnträger sind zwei seitliche 
 Zwischenträger angebracht, auf welchen die Lagerbacken der Luftkammer aufgeschraubt 
sind; mittels Bolzen ist ein geschlitzter Schellenbügel beweglich mit den Lagerbacken  
verbunden. 
     Höhenrichtmaschine (Taf. 6): eine kreuzförmige Flacheisenstrebe ist oben mittels  
zweier Ösen mit der Welle, des Rohrantriebes verbunden, unten mit Gabeln auf die Welle 
des Richtmaschinenantriebes aufgeschoben und durch Steckbolzen gesichert. 
     Der Antrieb setzt sich zusammen aus: 
     der Höhenrichtspindel, auf dem Stirn- und ersten Querträger des Schwenkrahmens  
gelagert und durch Handrad 1) mit Griff zu betätigen; 
     der Richtschraubenmutter, in der Mitte auf die Antriebswelle aufgeschoben und durch 
Stellringe gegen Verschiebung gesichert; an der Mutter ist auch die Zugstange der Bremse  
befestigt  2); 
     der Welle mit den beiden warm aufgezogenen Zahnrädern. 
     Visiervorrichtung (Taf 7): dient zur Erteilung bzw. Richtigstellung der Seitenrichtung. 
Sie ist am linken Träger des Lafettenklapprahmens anzubringen und besteht aus: 
     Grundplatte: unten mit zwei Gewindezapfen und zugehörigen Flügelmuttern, oben mit 
Schwalbenschwanznut; 
     Fußplatte: unten mit Schwalbenschwanzleiste, oben mit eingeschraubtem  
Senkelgegenstift; seitwärts ein Anschlagwinkel; 
     Ständer: Rohrstück, in die Fußplatte eingeschraubt; seitlich vier ovale Fensteröffnungen; 
     Lagerteller für die Strichscheibe: auf den Ständer aufgeschraubt; darin drehbar gelagert 
die Strichscheibe, mit Teilung von 100 zu 100 Strichen; die Bezifferung geht  
entgegengesetzt der Uhrzeigerbewegung von 0 bis 63; Teilstrich 32 (3200) rückwärts; 
     S e i t e n d r eh z a p f e n: im Lagerteller drehbar gelagert, mit Strichseheibe durch  
Fixierungsstift verbunden; unten eine Öse für die Senkelaufhängung; aufgeschraubt die  
Seitenklemmschraube mit eingelegter Klemmfeder; oben eine Begrenzungsmutter; 
     Lagerteller für Höhenrichtscheibe: mit dem Seitendrehzapfen fest verbunden; darin  
drehbar die Höhenrichtscheibe samt Beilagscheibe; 
 
 
 
———————————- 
1) Ab LMW Nr. 21 nur einfache Kurbel 

2) Bei   den   LMW   Nr.   1—20   ist   die   Zugstange mittels zweier Gabeln über die Antriebswelle geschoben 

und durch Steckbolzen befestigt. 



     Höhendrehzapfen: mit Seilendrehzapfen durch Stift verbunden; aufgeschraubt die  
Höhenklemmscbraube mit eingelegter Klemmfeder und aufgesetzter Begrenzungsmutter; er 
durchgreift den Stangenträger, der durch Anziehen der Klemmschraube festgehalten wird; 
     Visierstange: in der Mitte fest mit dem Stangen träger verbunden; einerseits aufgezogen 
das Visierkorn, anderseits der 
     Querarm: mit Spindel samt Griff knöpf und Grinsel; auf der Querarmplatte Strichteilung: 
Bereich 200´, Mittelstrich 100, links steigend, kleinste Unterteilung 2´, Bezifferung von 20 
zu 20; Entfernung Grinsel—Visierkorn = 50 cm, daher kleinste Unterteilung = 1 mm. 
     Bettung (Taf. 6): 2 Hartholzpfosten, 1.50 bzw. l.0 m lang, 25 cm breit und 5 cm stark. 
Am rückwärtigen Bettungspfosten mit sechs Holzschrauben die segmentförmige  
Auflageplatte aufgeschraubt, mit dieser vernietet die Skalenschiene. 
     Auflageplatte mit 10 aufgenieteten Flacheisen für die Lagerung der Klemmbügel: 
     Skalenschiene mit Strichteilung, Bereich 400´, Mittelstrich 300, links fallend,  
Teilungshalbmesser (Pivot als Mittelpunkt) 2205 m} kleinste Unterteilung 2´, Bezifferung 
von 10 zu 10: an der rückwärtigen Fläche Ausnehmungen für das Einlegen der  
Schwenkhebel; oben fünf durch Schiene und Platte reichende Gewindebohrungen für die 
Stiftschrauben der Klemmbügel. 
     Klemmbügel, gebogene Eisenplatte mit eingesetzter Flügelschraube, dient zum  
Festklemmen der Lafette am Bettungspfosten. 
     Der vordere Bettungspfosten mit einer Bohrung für den Pivotzapfen und Ausnehmung für 
den Gabelschuber; oben aufgeschraubt die rechteckige .Auflageplatte mit kreisförmiger 
Bohrung in der Mitte. Der eingelegte Gabelschuber greift in die Ringnut des Pivotzapfens 
und verbindet dadurch Schwenkrahmen mit Bettungspfosten. 
     An den beiden Bettungspfosten je zwei Befestigungslaschen für die Spannslangen, mit 
den Pfosten durch eine Schraube samt Mutter und eine Holzschraube verbunden. 
     Zur Verbindung der Pfosten untereinander dienen zwei Spannstangen: in der Mitte das 
Spannschloß, an den Linden je eine Gabel mit Steckbolzen und Kette. 
     Luftfüller und Kreuzstück (Taf. 7): der Luftfüller dient zum Auffüllen der Luftkammer 
vom Unterstünde aus: er ermöglicht den gleichzeitigen Anschluß von  vier Luftflascheu an 
die Luftkammer und dadurch Auswechslung einzelner Flaschen während des Auffüllens, 
sowie Haushaltung mit der Preßluft. 
     Seine Bestandteile sind: 
     hölzerne Grundplatte mit zwei Fußleisten, der Manometerunterlage, dem Aufhänge- bzw. 
Tragbügel und dem Beschlag für die Deckelbefestigung; der Deckel ist mit Sperrhaken samt 
Druckknopf und mit Sperrplättchen versehen; auf die Grundplatte aufgeschraubt zwei  
Reserveanschlußbüge1: 
     Verteilergehäuse: ein Fünfweghalm, auf der Grundplatte aufgeschraubt: eine  
Gewindebohrung oben für das Ablaßventil, vier am Umfang; hievon eine für den  
Manometeranschluß, zwei gegenüberliegende für die Füllventile, die vierte für den  
Gewindestutzen zur Luftkammerleitung; 
     zwei Verteilerstücke: Dreiweghahn, je an ein Füllventil angeschlossen und durch je zwei 
Rückschlagventile mit den Luftflaschen in Verbindung; 
     Ventile: durchwegs Hochdruckventile; Ablaß- und die beiden Füllventile mit  
Kegeldichtung, die vier Rückschlagventile mit Kugeldichtung und eingelegter Feder,  
wodurch ein Rückströmen von Preßluft in die Flaschen verhindert wird; 
     Manometer: Drudemesser für 100 Atmosphären, Skala bis 100 reichend, bis 60 von fünf 
zu fünf Atmosphären beziffert, auf eine Atmosphäre unterteilt; schwarzer Druckzeiger, roter, 
mittels Drehknopf zu betätigender Einstellzeiger; 
     Leitungsschläuche: biegsame, verzinkte Spiralstahlschläuche von 6 mm innerem 
 Durchmesser mit Asbestfadendichtung, doppeltem äußeren Stahldrahtgeflecht und  



Drahtschutzspirale; an beiden Enden ein Anschlußwürfel angelötet. 
     Verbindung der Schläuche mit den Ventilen: durch Anschlußbügel, das sind rechteckige 
Rahmen, unten mit Gewindebohrung, oben mit eingesetzter Flügelschraube, in welche die 
Anschlußwürfel eingelegt und mittels Klingeritring abgedichtet werden; zur Verbindung der 
Schläuche untereinander werden zwei solcher Anschlußbügel auf ein  
Gewindezwischenstück aufgeschraubt (Doppelbügel). 
     Zu jedem Luftfüller gehören: 4 Stück Schläuche 3 m lang, 10 Stück Schläuche 1 m lang, 
24 Anschlußbügel und 10 Zwischenstücke. 
     Handhabung des Luftfüllers: Luftfüller mit Bügel aufhängen oder auf Unterlage legen; 
Verteilerstücke mittels  vier kurzen Schläuchen mit den Luftflaschen verbinden; je nach  
Entfernung vom Unterstand zum Werfer kurze und lange Schläuche durch Doppelbügel  
verbinden, das eine Ende der Leitung an die Luftkammer, das andere an das  
Verteilergehäuse anschließen; Ablaßventil absperren; roten Manometerzeiger auf den  
erforderlichen Druck einstellen; Füllventil zur Flasche mit geringstem Druck und  
Flaschenventil öffnen. Wird der erforderliche Druck nicht erreicht, dann Flaschenventil 
schließen und jenes der nächsten Flasche öffnen. Hat der Manometerzeiger den  
Einstellzeiger überdeckt, dann das Füllventil schließen und — wenn hiebei kein Druckabfall 
zu bemerken ist — auch Flaschenventil absperren. 
     Aaswechseln der entleerten Flaschen möglichst auf jener Seite, wo das Füllventil eben 
geschlossen ist. 
     Kreuzstück mit Reservemanometer: in einem eigenen Verschlag untergebracht; das 
Kreuzstück — ein Vierweghahn — dient als Ersatz für den eventuell unbrauchbar  
gewordenen Luftfüller; es ermöglicht jedoch nur den Anschluß von 2 Luftflaschen. Das  
Manometer ist jenem am Luftfüller gleich; es kann auch als Kontrollmanometer verwendet 
werden. 
 
     Requisiten   und   Ausrüstungsgegenstände: 
(siehe Anhang I — Ausrüstungsausweis und Taf. 7). 
      Hiezu gehören unter anderem: 
     Ringlehre; dient für das zentrische Einsetzen des Geschoßbodendichtungsringes in den 
Drallstutzen; 
       Schwenkhebel für die seitliche Verschiebung des Schwenkrahmens auf der Bettung; der 
Schwenkhebel wird mit dem Vorderstück in den Bügel am Auflagerwinkel des Rahmens, 
mit dem Stift in den Zahnkranz am rückwärtigen Bettungspfosten eingesetzt; 
     Ladeschalen: Blechmulde mit 4 Tragbügeln samt Kette und Tragring, 2 Klemmbügeln 
mit Steckbolzen und Kettchen; sie dienen für das Zuschaffen der Minen zum Minenwerfer; 
die Mine ist so einzulegen, daß der Boden auf der Leiste der Schale aufsitzt; die beiden ge-
lenkigen Laschen werden über die Führungsfläche gelegt und mit dem Steckbolzen 
 verbunden, wodurch die .Mine festgeklemmt ist; durch den Ring wird ein Hebbaum  
geschoben; 
     Ausziehhaken: dienen zum Entnehmen der Klingeritdichtungsringe aus den 
 Anschlußwürfeln; 
     Geschoßheber: federnder Ring mit 2Handhaben und einer Klemmschraube mit Flügel-
mutter; er dient zum Entladen der Minen. 



3. Munition. 
(Hiezu Tafel 8.) 

 
     Leichte 20 cm M. 16 Luftmine: besteht aus Minenkörper, Sprengladung, Zünder mit 
Sprengkapsel und Initialladung. 
     Minenkörper: aus Grauguß, zylindrisch mit ogivaler Spitze, geringste Wandstärke  
10 mm, im Kopfgewinde die Mundlochschraube mit eingeschraubter Zündnadel, an der  
Mantelfläche unten 3 Führungswarzen, im Bodengewinde eingeschraubt der Geschoßboden 
mit Haltebolzen (Bodenknopf); Transportsicherung durch Vorstecker, welcher die  
Mundlochschraube durchgreift 1) 
      Sprengladung: Dynammon. 
Zünder mit Sprengkapsel: M. 17 LMZünder (Aufschlagzünder). 
     In eine Zünderhülse sind eingesetzt: die Versicherungshülse mit vier nach einwärts  
gebogenen Sicherungslappen, der Schläger 2) mit Zündhütchenlager, Piston und  
Zündhütchen und die Repulsionsfeder; an die Zünderhülse schließt die Lagerhülse für die 
Sprengkapsel mit Sprengkapsel. 
      Initialladung: die Sprengkapsel reicht in eine 100 g Ekrasit-Initialladung. 3) 
     Wirkungsweise des Zünders: nach dem richtigen Sitzen der Mine im Drallstutzen wird 
der Vorstecker, der den Schläger niederhält, entfernt (grobe Entsicherung). 
     Beim Auftreffen der Mine gegen einen widerstandsfähigen Körper biegt der Schläger die 
Sicherungslappen gerade (feine Entsicherung 4), spannt die Repulsionsfeder, fällt in der  
Versicherungshülse vor und schlägt mit dem Zündhütchen auf die Zündnadel, wodurch die 
Zündung des Hütchens, des . Pulversatzes im Schläger, der Sprengkapsel, der  
Ekrasit-Initialladung und schließlich der Sprengladung erfolgt. 
     Verpackung und Bezeichnung: zwei Minen in  einem hölzernen Verschlag;   
Gesamtgewicht zirka 60 kg; am Verschlagdeckel mit schwarzer Farbe die Bezeichnung 
 „2 Stück leichte 20 cm M. 16 LM". 
     Mittlere 20cm M. 16 LM: 
     Minenkörper: Form und Material wie bei der leichten LM; geringste Wandstärke 15 mm. 
     Sprengladung: Dynammon. 
     Zünder und dessen Wirkungsweise wie bei der leichten LM. 
     Verpackung und Bezeichnung: zu einem Stück in einem Holzverschlag;  
Gesamtgewicht zirka 45kg. Am Verschlagdeckel mit schwarzer Farbe die Bezeichnung 
 „1 Stück mittlere 20 cm M. 16 LM". 
     Preßluftflasche: zylindrischer Stahlbehälter, 20 cm äußerer Durchmesser, zirka 110m 
hoch, Gewicht zirka 60kg , 20l Wasserinhalt, 200 Atmosphären Gebrauchs- und  
300 Atmosphären Probedruck. Im Flaschenkopf eingeschraubt ein Hochdruckventil, durch 
Schutzkappe gesichert. Flaschenoberteil rot gestrichen (d.h.InhaltPreßluft). 
Inhalt bei 200 Atmosphären = 200x200 = 4000 L 
     Bedarf für einen Wurf größter Entfernung: 50 (Luftkammerinhalt) x 55 (Druck) = 2750l 
pro Wurf auf größte Entfernung sind daher rund 0.7 des Flascheninhaltes erforderlich. 
 
——————————- 
1) Beim alten Zünder ist der Vorstecker mittels Drahtes am Bodenknopf der Mine befestigt. 

2) Der alte Aufschlagzünder hat zwei Schlägerteile (Ober- und Unterteil), zwischen welchen die  

Sicherungshülse mit den umgebogenen Lappen liegt; dagegen fehlt die Repulsionsfeder. 

3)  Beim alten Zünder sind als Initialladung 100g Ekrasit bei der leichten und 150 g bei der mittleren L-Mine 

verwendet. 

4) Beim alten Aufschlagzünder erfolgt die feine Entsicherung beim Abschuß der Mine, indem der  

Schlägeroberteil die Lappen der Sicherungshülse umbiegt und sich über den Schläger unter teil schiebt. Beim 

Auf treffen fallen beide Schlägerteile gegen die Zündnadel. 



     Die Preßluft wird in fahrbaren Luftverdichter-(Lvd) Anlagen verschiedener Größe und 
Leistungsfähigkeit erzeugt, (Heft 10, G. u. MW.) 
     Auf einem vierrädrigen Fahrgestell befinden sich: 
    ein Benzinmotor, zwei- oder vierzylindrig, 12 bis 35 PS, zirka 400 bis 500 Touren pro  
Minute; 
     ein Hochdruckluftverdichter, stehend, dreistufig; stündliche Leistung 24 bis  
86 Kubikmeter Preßluft von 200 Atmosphären Spannung, das ist 6 bis 9 Flaschen mit 20 l 
Inhalt (für zirka 8 bis 12 Würfe größter Wurfweite reichend); 
     eine Rückkühleinrichtung für Motor- und Kompressorkühlwasser mit den erforderlichen 
Pumpen; 
     eine Abfüllvorrichtung für die gleichzeitige Füllung von 5 bis 6 Luftflaschen. 
     Das Gesamtgewicht der Anlage einschließlich Fahrgestell beträgt je nach der Type 2500 
bis 4500 kg. 
     Bespannung mit 2 bis 6 Pferden. 
     Die Aufstellung soll möglichst an einer Wasserstelle (für das Kühlwasser) erfolgen. 
     Die Rückkühlvorrichtung benötigt pro Arbeitsstunde zirka 100 bis 1501 Frischwasser. 
 

4. Beschreibung der Transportmittel. 
(Hiezu Tafeln 9—13). 

     Die Fortbringung des LMW erfolgt mittels des Grabenkarrens und der M. 16 MWProtze. 
      Luftflaschen, Munition und Werkzeug werden auf Luftflaschen- bzw.  
M. 15 einspännigen Gebirgskarren befördert.1) 
     Grabenkarren für 20 em M. 16 LMW (Taf. 10): 
     1200 mm lange eiserne Vollachse mit innerer und äußerer Achsstoßbüchse und  
Lehnnagel samt Vorstecker. Auf dem vierkantigen Achsstock sind aufgenietet: zwei  
Lagerhülsen für die Lagerung des Schwenkrahmens, in welchen die verschiebbaren 
 Klemmplatten geführt sind; durch .einen Stift der Lagerhülse, welcher in eine Ausnehmung 
des Schwenkrahmens greift, ist eine Verschiebung der Länge nach, durch die Klemmplatten 
ein Abheben des  Rahmens verhindert; Spurweite 985mm. 
      Zugstange: doppelarmig, mit zwei Gabeln über den Achsstock geschoben und mittels 
Steckbolzen samt Kette befestigt, läuft in einem gemeinsamen Protzöhr aus; oben auf den 
beiden Stangenarmen zwei Befestigungshügel samt Steckbolzen und Kette. 
     Bremse: 1 1/2" Gasrohr als Bremsbalken; damit vernietet die hölzernen, mit Reibblechen 
beschlagenen Bremsklötze; seitlich je eine Aufhänglasche samt Steckbolzen und Kette, in 
der Mitte der Bremshebel warm aufgezogen; der Bremshebel trägt zwei Zapfen: in den  
oberen greift die Klaue des Gegenhebels, in den unteren die Klaue der Bremszugstange. 
Durch die Aufhängelaschen und Steckbolzen ist der Bremsbalken drehbar am  
Schwenkrahmen befestigt. Die Bremszugstange durchgreift die beiden Querträger des 
Schwenkrahmens, ist mit der Mutter der Richtmaschine verschraubt und durch Gegenmutter 
gesichert 2). 
      
 
 
 
 
———————————————- 
1) Nach durchgeführter Neuorganisation wird die Munition teils auf Karren, teils auf landesüblichen Fuhrwer-

ken, die Luftflaschen werden nur auf Landesfuhren fortgebracht. 
2) Bei den LMW Nr. 1—20 befindet sich am Ende der Zugstange eine Querleiste mit zwei Gabeln, die über die 

Welle der Höhenrichtmaschine zu schieben sind. 



Als Bremsmutter, Spindel und Bremskurbel dienen die bezüglichen Teile des  
Höhenrichtmaschinenantriebes. 
     M. 16 MWProtze (Taf. 9): dient zur Fahrbarmachung des auf den Grabenkarren  
verladenen LMW auf größere Strecken. Sie besteht aus Achse samt Rädern, Protzgestell und 
Protzkasten. 
     Achse: 1190 mm lange eiserne. Vollachse mit inneren und äußeren Achsstoßbüchsen, 
Lehnnägeln und Vorsteckern; am vierkantigen Achsstock mittels Steckbolzens samt Mutter 
befestigt der Protzhaken samt Protzschlüssel und Kette; auf die Achsstengel zwei Stück  
90 cm M. 15 hölzerne, beschlagene Speichenräder geschoben. Spurweite = 950 mm. 
     Protzengestell: einseitig offener Winkeleisenrahmen, mit der Achse durch zwei 
 Achsbänder und die Zugstange verbunden; hieran drehbar befestigt die Gabeldeichsel aus 
Siederohren; am Haken der Zugstange ist das Drittel aufgehängt. 
     Protzkasten: Deckelverschlag, mit Schrauben am Protzgestell befestigt; Verschluß mittels 
Anlegeflügel und Sperreiber. 
     M. 15 einspänniger Gebirgskarren (Taf. 10 bis 12): für Fortbringung von Munition und 
Sappeurausrüstung bzw. der Luftflaschen bestimmt. Er besteht aus: 
     Achse samt Rädern: 1160mm lange Vollachse mit äußerem und innerem Achsstoßring, 
Lehnnagel und Vorstecker; auf die Achsstengel 2 — 90 cm M. 15 hölzerne, beschlagene 
Speichenräder aufgeschoben; Spurweite 900mm; 
      Kastenträger und Zugstange: mittels Achsbändern   am   vierkantigen   Achsstock    
befestigt; die Kastenträger laufen rückwärts in Zughaken mit Sperrglied aus; im Zughaken 
der Zugstange ist mittels Scherringes das Drittel aufgehängt; die seitlichen Zugtaschen  
desselben mit Knebel; 
     Karrenkasten mit Gabeldeichsel und Karrenstütze: Kasten durch Schrauben mit den  
Kastenträgern verbunden; an den Seiten um Bolzen umklappbar befestigt die 2.9 m lange 
Gabeldeichsel, in Tragbügeln gelagert und durch Verschlußmuffe gesichert; an den  
Kastenstreben sechs Plachenringe, am Boden des Kastens die bewegliche Karrenstütze; 
     Karrenbremse: am Kastenboden angeschraubt das Spindellager, darin die Spindel mit 
Handgriff und Bremsmutter gelagert; mit der Mutter verschraubt der Bremsbalken, der in 
den Tragbügeln lagert und mit Reibschuhen versehen ist. 
     Zur Unterbringung der Sappeurausrüstung ist in dem Karrenkasten eine Werkzeugkiste 
eingesetzt. 
     Für den Luftflaschentransport ist die rückwärtige Kastenwand als Schubwand mit  
Ausschnitten für die Flaschenhalslagerung ausgebildet; die vordere Kasten wand ist mit  
hölzernen Lagerschalen versehen. 
     Bespannung: der aufgeprotzte Minenwerfer wird von zwei Pferden hintereinander 
(Tandemzug mit Deichsel- und Vorauspferd) gezogen; Gebirgs- und Luftflaschenkarren 
werden im Einzelzug fortgebracht. 
     Beschirrung (Taf. 13): als Zuggeschirr dient für Protze und Karren das M. 15  
einspännige Karrengeschirr (Kummetgeschirr). 
     Bestandteile desselben siehe Anhang I — Ausrüstungsverzeichnis. 
     Das Tandemgeschirr setzt sich aus zwei M. 15 Karrengeschirren zusammen, welchen 
noch ein drittes Paar M. 15 adjustierte Karrenzugseile beigegeben ist; beim Vorauspferd  
entfällt dagegen der Tragsattel. 
     Anschirren: Reihenfolge der Verrichtungen: 
     sechsfach zusammengelegte Pferdedecke überlegen, 
     Tragsattel   auflegen   und  teilweise gurten, 
     Kummetleibkissen auflegen, Kummet über den Kopf des Pferdes schieben und in richtige 
Lage bringen, Zuggeschirrteile anlegen, Kummetleibkissen am Kummet festschnallen, 
Schnallengürtel und Kreuzriemen in den Tragsattel einschnallen, Satteluntergurte festziehen,  



Halter auflegen und Gebiß einlegen. 
     Einspannen: Gabeldeichsel beiderseits des Pferdes langsam herunterlassen,  
Gabeldeichseltragriemen und Bauchgurte in die Tragriemenklammer einschnallen (zwischen 
Bauchgurte und Pferdebauch muß sich die Faust zwanglos einschieben lassen),  
Umlaufriemen an der Umlaufriemenklammer festschnallen, Widerhaltriemen an den  
Widerhaltriemenklammern befestigen, Zugseile mit Bretzenring in die Knebel des Drittels 
einhängen. 
     Ausspannen: erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
     Abschirren: zuerst Pferde absatteln, Kummet und tue anderen Zuggeschirrteile  
abnehmen, Kummetleibkissen  entfernen,   schließlich   abzäumen. 
    Maß- und Gewichtsdaten im Anhang II. 
 

5. Gliederung der 20 cm  M. 16 LMW-Züge. 
(Hiezu Tafel 14.) 

     Die 20 cm M. 16 LMW werden zu zwei Stück mit den zugehörigen Luftflaschen und 
Werkzeugen sowie der ersten Munitionsrate zu Zügen formiert. 
     Die Züge sind entweder selbständig öder in MW-Batterien eingestellt.1)  
     Die Zusammensetzung eines 20 cm M, 16 LMW-Zuges, die allgemeine Aufstellungsart 
und die Marschordnung sind in der Tafel 14 ersichtlich. 
     Zu jedem 20 cm LMW gehören demnach an Material: 

a) im selbständigen Zuge: 
      Grabenkarren, worauf der L-Minenwerfer mit Rettung und  Hebbäumen verladen ist; 
     MW-Protze, im Protzkasten der Requisitenverschlag; 
     ein kompletter einspänniger Gebirgskarren mit Werkzeugkiste, darin Sappeur- und  
Telephon bzw. Sprengmittelausrüstung, Luftfüller und Geschoßheber; 
     ein kompletter einspänniger Gebirgskarren mit drei Verschlagen á zwei Stück leichten 
LMinen; 
     drei komplette einspännige Gebirgskarren mit je fünf Verschlagen zu einem Stück  
mittleren LMinen; auf einem ein Reserverad; 
     vier Flaschenkarren mit je drei Preßluftflaschen; 
     überdies am ersten Flaschenkarren der Schlauchverschlag, am zweiten die  
Visiervorrichtung und am dritten  das Zusatzrohr; 
     elf Stück komplette Karrengeschirre. 
     Pro Zug ist außerdem ein kompletter M. 15 einspänniger Gebirgskarren samt  
Karrengeschirr als Proviantkarren beigegeben. 
 

b) im Batterieverbande: 
     Grabenkarren, Protze und Werkzeugkarren wie beim selbständigen Zug;  dann 
ein kompletter einspänniger Gebirgskarren mit drei Verschlagen á zwei Stück leichten  
LMinen; 
     ein kompletter einspänniger Gebirgskarren mit fünf Verschlagen zu je einem Stück 
 mittleren LMinen; 
 
 
————————————— 
1) Die Neuorganisation  der MW-Formalionen siebt n ur 20cm M. 16 LMW-Züge im  

Batterieverbande vor. Ein solcher Zug besteht aus: 4 St. 20 cm M. 16 LMW, 

     2 St. Werkzeugkarren, 
     2   „   Munitionskarren, 

     2   „   Landesfuhren für Munition und 

     2   „   Landesfuhren für Luftflaschen. 



zwei Flaschenkarren mit je drei Stück Preßluftflaschen; 
     am ersten überdies der Schlauch verschlag und die Visiervorrichtung, am zweiten das  
Zusatzrohr; 
     sieben Stück komplette Karrengeschirre. 
     Beim Zug im Batterieverband entfällt der Proviantkarren, da die Batterie selbst über  
entsprechende Ausrüstung verfügt. 
 

6. Fortbringung und Bedienung. Fortbringung und Aufstellung. 
 
     Der 20 cm M. 16 LMW -wird auf weite Strecken (Straßentransport) aufgeprotzt  
fortgebracht und ist in diesem Zustande möglichst nahe an die Stellung heranzubringen. 
     Der Grabentransport erfolgt auf dem Grabenkarren (ohne Protze) durch Mannschaftszug; 
eine Fortbringung des LMW in einzelnen Teilen (zerlegt) findet im allgemeinen nicht statt. 
 
      Straßentransport: 
      Übergang zum Marsch aus der marschbereiten Aufstellung: 
      Zugskommandant: Anruf „Marschkolonne! Schritt marsch!" 
      WF: (wenn keine andere Anordnung getroffen ist, zuerst jener des Zuges a, dann des  
Zuges b) „Marschieren!" 
     alle Begleitmänner (beim Werfer die Nr. 1) Bremsen lüften. 
 
     WF: „Schritt marsch!" 
     Werfer und Karren treten den Marsch in der angegebenen Reihenfolge an, begleitet von 
den Bedienungsmännern. WF an geeigneter, Übersicht gewährender Stelle. 
     Übergang  zum Grabentransport:  
     an geeigneter, möglichst gedeckter oder mindestens  verdeckter  Stelle gibt der  
Zugskommandant das Kommando „Halt!" 
 
     WF: „Halt!" 
     Alle Nr.: Werfer und Karren   einbremsen. 
 
     WF: „Abprotzen!" 
     Nr. 1: Requisitenkiste aus dem Protzkasten entnehmen und auf den Werfer (Luftbehälter) 
stellen, Bettungspflöcke von der Protze abnehmen und auf den Werfer legen; 
     Nr. 3 und 4: links und rechts an die Zugstange und Werfer abprotzen. 
     WF: „Protze marsch!"  
     Nr. 3 und 4:   die Protze   an den angegebenen Aufstellungsort bringen. 
 
     WF: (über Anruf des Zugskommandanten)  
     „Grabentransport!" 
     alle Nrn.: soweit erforderlich, die Plachen von den Karren abnehmen; 
     Nr. 3 und 4: Zugstange halten: 
     Nr. 2: Luftfüller und Geschoßheber aus der Werkzeugkiste  entnehmen  und an WF   
übergeben,   Traggurten   und   Schnürleinen   herausnehmen und an Nr. 5 und 6 übergeben; 
     Nr. 5 und 6: die mit Schnürleinen verlängerten Traggurten vorn am Rahmen des Werfers 
befestigen, Traggurten um den Leib legen; 
      Nr. 7 und 8: Kiste mit Zusatzrohr abladen: Nr. 9 und 10: Schlauchverschlag und  
Visiervorrichtung vom Flaschenkarren abheben. 
 



Aufstellung der Bedienung beim Grabentransport: 
 

     WF: mit Luftfüller und Geschoßheber an Übersicht gewährender Stelle; 
     Nr. 1 und 2: links und rechts an den Rädern; 
     Nr. 3 und 4: links und rechts an der Zugstange; 
     Nr. 5 und 6: links und rechts an den Traggurten; 
     Nr. 7 bis 10: mit Schlauchverschlag, Visier-Vorrichtung, Zusatzrohr und 
 Vorschlaghämmern hinter dem Werfer. 
 
      Grabentransport: 
     WF: (auf Anruf des Zugskommandanten): „Erhebt! Marsch!'' 
      Nr. 1 und 2: schieben, 
     Nr. 3 bis 6: ziehen den Werfer; 
     Nr. 7 bis 10: folgen mit den Ausrüstungsgegenständen  in  der  angegebenen Reihenfolge. 
     Der LMW wird mit der Zugstange voran (Mündung nach rückwärts) bis unmittelbar vor 
die Stellung gebracht; bei schwierigen Transportverhältnissen haben auch die Nummern 7 
bis 10 beim Werfertransport zu helfen; die Ausrüstungsgegenstände werden in diesem Falle 
nachträglich nachgeschafft. 
     Knapp vor der Stellung wird der LMW über Weisung des WF gewendet und dann mit der 
Mündung voraus in die Stellung geschoben, wozu — wenn erforderlich — die Nummern 5 
und 6 die Traggurten am vorderen Rahmenende befestigen. 
 
Aufstellen: 
     In der Stellung angelangt: 
     WF: „Halt! Ablegen!" Luftfüller im Unterstand, Geschoßheber rechts vom LMW  
ablegen; 
     Nr. 1: Requisitenverschlag rechts im MW-Stand niederstellen; 
     Nr. 2: Bettungspflöcke zu je 3 Stück rechts und links vom LMW lagern; 
     Nr. 3 und 4: Zugstange niederlassen; 
    Nr. 5 und 6: Traggurten und Schnürleinen losbinden und im Bedienungsunterstand  
ablegen; 
     Nr. 7 bis 10: die mitgebrachten Ausrüstungsgegenstände im Bedienungsunterstand  
lagern; hierauf 
     Nr. 1 bis 6: Plache abnehmen, zusammenlegen und rechts vom LMW ablegen; 
     Nr. 3 und 4: links und rechts vorne beim LMW Aufstellung nehmen. 
      WF: „Abladen!" 
      Nr. 1 und 2: Steckbolzen zwischen Zugstange und Rahmen abziehen, Schutzschild  
abnehmen und rückwärts ablegen; 
     Nr. 3 und 4: Steckbolzen zwischen Zugstange und Achse herausziehen, Steckbolzen des 
Bremsbalkens entfernen, Bremsbalken und Zugstange abnehmen und rückwärts lagern; dann 
den Rahmen rückwärts halten; 
     Nr. 5 und 6: Bettungspfosten, Spannstangen, Hebbäume und Wischer abnehmen und  
verwendungsgemäß neben dem LMW lagern; dann das Rohr an der Mündung  leicht  
niederhalten; 
     Nr. 3 bis 6: über Weisung des WF dem LMW annähernd in die Hauptwurfrichtung  
drehen; 
     Nr. 1: den rückwärtigen Bettungspfosten beiläufig unter den Auflagewinkel des 
Schwenkrahmens legen; 
     Nr. 2: den vorderen Bettungspfosten am Pivot des Schwenkrahmens befestigen. 



     WF: „Räder ab!" 
     Nr. 3 und 4: den Rahmen rückwärts langsam niederlassen; 
     Nr. 5 und 6: Rohr zuerst etwas heben dann entgegen halten; 
     Nr. 1: den rückwärtigen Bettungspfosten so zurechtlegen, daß der Auflagewinkel an der 
Skalenschiene anliegt; 
     Nr. 3 und 4: Lehnnägel von den Rädern entfernen; 
     Nr. 5: Hebbaum vorn quer unter den Schwenkrahmen schieben; 
     Nr. 1 und 5: links, 
     Nr. 2 und 6: rechts am Hebbaum angreifen und auf den Anruf des WF „Erhebt!" den 
LMW vorn etwas aufheben; 
     Nr. 3: linkes Rad abziehen, 
     Nr. 4: rechtes Rad und Achse abziehen; Räder und Achse im Munitionsunterstand lagern; 
     Nr. 1, 2, 5 und 6: Werfer vorn langsam niederlassen; 
     WF: vorderen Bettungspfosten in die richtige Lage bringen; 
     Nr. 5: Hebbaum ablegen; 
     Nr. 3 und 5: links, 
     Nr. 4 und 6: rechts Spannstangen einlegen, mit Steckbolzen  befestigen  und  durch  
Drehen des Spannschlosses die richtige Länge herstellen; 
     Nr. 1: Klemmbügel aus dem Requisitenverschlag entnehmen und mit 
     Nr. 2: am Werfer anbringen; 
     Nr. 3 bis 6: Zugstange, Schutzschild und Bremse in die Unterstände tragen,  
Visiervorrichtung, Zusatzrohr, eventuell Vorschlaghämmer zum Werfer bringen: 
     Wenn die Bodenverhältnisse es zweckmäßig erscheinen lassen: 
     Nr. 1 und 2: je einen Bettungspflock links und rechts neben dem rückwärtigen, 
     Nr. 3 und 4: zwei Bettungspflöcke hinter dem vorderen, 
     Nr. 5 und 6: je einen Bettungspflock links und rechts neben dem vorderen  
Bettungspfosten einschlagen. 
     WF: „Plache über!" 
     Nr. 1bis6: Plache über den LMW breiten. 
     Nr: 7 bis 10: während des Aufstellens des LMW Luftflaschen, Munition und eventuell 
Werkzeuge zutragen und in den Unterständen ablegen. 
 
     Können nach der Aufstellung noch weitere Vorbereitungen zum Werfen getroffen wer-
den, dann vor dem Überlegen der Plache: 
     WF: „Rohr hoch!" 
     Nr. 5 und 6: Steckbolzen zwischen Schwenk- und Klapprahmen entfernen und Hebbaum 
vorn quer unter das Rohr schieben; 
     Nr. 3 und 4: links und rechts an den Hebbaum treten; 
 
      WF: „Erhebt!" 
     Nr. 3 bis 6 Rohr aufheben; 
     Nr. 1 und 2: Stütze der Höhenrichtmaschine nach vorn und auf die Welle aufschieben, 
dann mittels Steckbolzen befestigen; 
     Nr. 5: Hebbaum abheben. 
 
     WF: „Hilfsziel einvisieren!" 
     Nr. 1: Senkel an die Strichmarke des Klapprahmens anlegen und Weisung zum Heben 
oder Senken des Rohres geben, bis Neigung von 45 Grad erreicht ist; 
     Nr. 4: Kurbel der Höhenrichtmaschine nach Weisung der Nr. 1 betätigen; 
     Nr. 1: Visiervorrichtung aufsetzen; 



WF undNr. 1 bis 4: eventuell Latten (Pflöcke) wie im Heft 1 (Werfanleitung) angegeben, 
ausstecken. 
     WF: nach dem Anvisieren der Hilfsziele alle Ablesungen auf der Strichscheibe und am 
Querarm   der Visiervorrichtung vormerken und dem Zugskommandanten melden.  
     Nr. 5 und 6: Telephon legen. 
 
Ist nach den obigen Verrichtungen eine baldige Betätigung des Werfers noch nicht zu  
erwarten, dann: 
     WF: „Rohr nieder! Flache über!'" 
     Die entsprechenden Verrichtungen werden von den einzelnen Nummern in umgekehrter 
Reihenfolge wie oben angegeben, ausgeführt. 
 

Bedienung. 
     Zur unmittelbaren Bedienung des LMW sind erforderlich der WF (Werferführer) und die 
Nr. 1 bis 4. 
     Der WF überwacht und leitet alle Verrichtungen beim Werfer, hilft erforderlichen Falles 
bei denselben und tritt für eine eventuell abgehende Nummer ein. Nr. 1 ist der Stellvertreter 
des WF. 
     Grundstellung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Von den übrigen Nummern werden in der Regel verwendet: 
      Nr. 5 und 6: zum Bedienen des Telephons oder als Ordonnanzen; 
     Nr. 7 und 8: bei den Luftflaschen; 
     Nr.    9    und   10:    bei   der Munition. 
 
     LMW wurfbereit, machen: 
    WF: „Werfer wurfbereit machen!"' 
    Nr. 4: Mündungskappe abnehmen: 
    Nr. 1 bis 3: Plache abnehmen; 
    Nr. 2: dieselbe im Munitionsunterstand versorgen. 
     Auf „Rohr hoch!" des WF wird das Rohr, wie bereits beschrieben, gehoben; sind die  
Nrn. 5 und 6 nicht zur Verfügung, dann helfen Nr. 1 und 2 beim Heben mit, während WF die 
Stütze der Höhenrichtmaschine einlegt; hierauf 
     Nr. 2: Rohr abheben, Ladelochpfropf entfernen; 
     Nr. 1: Verschluß, Zange und Rohr auf Sauberkeit untersuchen, Zange überdies auf  
leichtes Funktionieren und „Spiel" überprüfen, nötigenfalls dieselbe leicht ölen: 

bzw. für den Nachschub derselben 



     Nr. 2: Schwenkhebel einlegen und die Schwenkbarkeit des Rahmens überprüfen; 
     Nr. 3 und 4: alle Lager- und Reibungsflächen am LMW leicht einfetten; Geschoßheber 
bereitlegen, Ladeschalen im Munitionsunterstand bereitlegen, einige Geschoßverschläge 
 öffnen, Minen von Staub, Rost Farbflecken u. s. w. reinigen und leicht fetten; 
     Nr. 7 und 8: Luftfüller im Bedienungsunterstand aufstellen. 4 Luftflaschen mit  
demselben verbinden, Schlauchverbindung zwischen Luftfüller und LMW herstellen,  
Zusatzrohr reinigen und bereitstellen; 
      Nr. 2: Abziehschnur auslegen; 
     WF, Nr. 1 und 2: Schlauchverbindungen, Schläuche, Luftfüller und Dichtungen der  
Luftkammer auf Dichthalten überprüfen. 
     Folgt das Wurfbereitmachen dem Abladen des LMW unmittelbar, dann entfällt natürlich 
das Abnehmen der Flache und Hochstellen des Rohres. 
 
     Zum Eröffnen des Werfens erteilt, der Zugskommandant das Kommando, z. B.: 
     „Werfen! Feindlicher Beobachtungsstand! Hilfsziel 3! Zielstrich 25! Querarm 60! Leichte 
Mine! Entfernung 850! Lage! Langsam! 
     (Das Hilfsziel 3 hätte z. B. bei der Nullstellung des LMW Zielstrich 24, Querarm 50; das 
Ziel liegt demnach 110 Strich rechts von der Hauptwurfrichtung.) 
     WF: Kommando vormerken, aus der Wurftafel für die Entfernung die entsprechende 
Spannung entnehmen und das Kommando geteilt nach den einzelnen Verrichtungen für das 
lichten und Laden weitergeben: also: 
     „Werfen! Feindlicher Beobachtungsstand! Hilfsziel 3! Zielstrich 25! Querarm 60!" 
     Nr. 1: Teilscheibe der Visiervorrichtung auf Zielstrich 25, Querarm auf 60 einsteilen und 
den Schwenkrahmen solange verschieben hissen, bis die Visur auf das  Hilfsziel 3 geht; 
     Nr. 2: Schwenkhebel einlegen und nach Weisung der Nr. 1 den Rahmen verschieben, 
dann Schwenkhebel beim Werfer bereitlegen. 
 
     WF: Zielstrich auf der Skalenschiene ablesen, vormerken und dem Zugskommandanten 
melden; hierauf: 
     „Leichte Mine! Laden!" 
     Nr. 1: Handrad der Zange nach links drehen, anrufen „Mine!“ 
     Nr. 3 und 4: gereinigte und gefettete Mine in die Ladeschale einlegen (Boden liegt an der 
Leiste der Schale an), Bügel überlegen, Steckbolzen einstecken,1) Mine zum LMW bringen 
(Ladeschale an den Ketten erfassen oder durch den Ring einen starken Prügel schieben und 
in der Armbeuge des äußeren Armes tragen, während die innere Hand die Mine an der  
Spitze festhält); 
     Nr. 2: Verschlußriegel entriegeln, Rohr durch Hechtsdrehen der Kurbel abheben bis die 
Sperrklinke einschnappt; 
     Nr. 3 und 4: Mine so in den Drallstutzen einführen, daß die Warzen in den Führungen zu 
liegen kommen; 2) wenn die Mine richtig liegt, dann 
     Nr. 4: anrufen „Sitzt!“ und die rechte Hand auf die Mine legen; 
     Nr. 1: Sperrknopf vordrücken bis der Sperrstift einschnappt. Handrad rechts drehen; 
     Nr. 4: wenn das Anziehen der Mine bemerkbar wird, anrufen „Zieht!":  nach vollendetem 
 
————————————- 
1) Die .Mine kann auch mittels des Geschoßhebers zum Werfer gebracht und geladen werden; hiebei ist, zu 

achten, daß die Klemmschraube fest und sicher angezogen ist. Wenn Mine im Geschoßheber nicht unbedingt 

sicher sitzt, darf derselbe zum Zubringen nicht verwendet werden. 

2) Beim alten Zünder ist vor dem Laden der Vorsteckerdraht vom Haltebolzen (Bodenknopf) der Mine zu  

lösen: der Vorstecker selbst darf aber noch nicht entfernt werden. 



     Anziehen den Vorstecker entfernen, dann anrufen 
„Fertig!“  , 
     Nr. 2: Sperrklinke aufklappen, Rohr niederlassen, Verschlußriegel durch Rechtsdrehen 
schließen; 
     WF: Richtung, Verschluß des Riegels nochmals überprüfen, achten, ob Zange  
geschlossen ist, Haken der Abziehschnur in den Abzughebel einlegen, wobei genauest  
darauf zu achten ist, daß nicht abgezogen wird; dann anrufen „Decken!" 
     alle Nummern haben sich unbedingt zu decken u. zw.: 
     Nr. 1 und 2: im Munitions-, 
     Nr.   3   und  4:   im  Bedienungsnnterstand; 
     Nr. 7 und 10: im nächstgelegenen Unterstand. 
 
     WF: „Atmosphäre 35!" 
      Nr. 1: Ventil der Flasche mit geringstem Druck, dann das zugehörige Füllventil am  
Luftfüller langsam öffnen; reicht der Druck nicht aus, dann Flaschenventil schließen und aus 
nächster Flasche Druck geben; wenn der Manometerzeiger den eingestellten Druck anzeigt, 
Füllventil schließen und warten, bis Druckausgleich erfolgt ist; wenn zu wenig Druck,  
nochmals Füllventil öffnen; überdeckt der schwarze Zeiger nach Druckausgleich den roten,   
dann anrufen 
„Wurfbereit!" und Flaschen sowie Füllventil schließen. Wenn beim Auffüllen der  
Luftkammer zu hoher Druck erreicht wurde, dann das Ablaßventil langsam öffnen, bis der 
schwarze Zeiger den roten überdeckt, 
     WF: richtige Einstellung und Druck am Manometer überprüfen und dem 
 Zugskommandanten melden „Werfer a! wurfbereit!" 
 
     Auf Kommando des Zugskomrnandanten „Werfer a! Wurf!": 
     WF: Zeigerstellung am Luftfüller nochmals überprüfen, eventuell nachfüllen lassen; dann 
„Wurf!" 
     Nr. 2.: mit kurzem Ruck abziehen. 
 
     Zur Abgabe des nächsten Wurfes:  
     WF: (nach kurzer Pause) „Weiterwerfen!"  
      Nr. 1 bis 4: verlassen mit WF die Deckung und begeben sich zum Werfer. 
      WF: LMW bezüglich Richtung und Funktionieren überprüfen; bei Verwerfung oder 
Wandern der Bettung die Richtung wieder herstellen lassen;  
     Nr. 1 und 2: Klemmbügel lüften.  
     Alle übrigen Verrichtungen werden wie beim ersten Wurf vorgenommen.  
Seitenkorrekturen werden auf der Schwenkskala erteilt und vom WF vorgemerkt. 
     Reicht für die seitliche Verschiebung während des Werfens oder bei Ziel Wechsel die 
Schwenkskala nicht mehr aus, dann 
     WF:„Werfen einstellen! Werfer verwerfen!" (Bei neuem Ziel auch Zielangabe); 
     Nr. 1 bis 4: Bettungspflöcke entfernen dann mittels Hebbäumen nach Weisung des WF 
den LMW verwerfen und Bettungspflöcke wieder einschlagen. 
     WF: neue Ablesung auf das Hilfsziel machen und dem Zugskommandanten melden. 
 
     Zur   Verwendung   des Zusatzrohres: 
    WF: „Zusatzrohr!" 
     Nr. 1 und 2: Steckbolzen der Höhenrichtstütze herausziehen,   Stütze zurücklegen; 
     Nr. 3, 4, 7 und 8: Klapprahmen niederlassen (in der bereits angegebenen Weise); 
    Nr. 2: Mündungsring abschrauben und neben dem Werfer lagern; 



     Nr. 3 und 4: Zusatzrohr aufschrauben; 
     Nr. 3, 4, 7 und 8: Klapprahmen wieder hochstellen; 
     Nr. 1 und 2: Höhenrichtstütze vorschieben und an der Welle befestigen. 
     Für das Auswechseln der Luftflaschen: 
     WF: „Luftflasche auswechseln!" 
     Nr. 7 und 8: Flaschenventil der verbrauchten Flasche schließen zugehörige  
Schlauchverbindung — möglichst bei geschlossenem Füllventil — von der Flasche lösen, 
neue Luftflasche entkappen und an Luftfüller anschließen; auf verbrauchte Flasche die 
Schutzkappe aufschrauben, den noch vorhandenen Druck nach Angabe des WF auf der  
Flasche vormerken. 
 
     Zum Entladen der Mine: 
     WF: „Mine entladen!" 
     War die Luftkammer bereits aufgefüllt, dann 
     Nr. 1 : Ablaßventil ganz öffnen. 
     Ist die Luft vollkommen entwichen, was durch Abnahme des Schlauches von der  
Luftkammer beschleunigt werden kann, dann 
     Nr. 1: Zange durch Abziehen des Hebels öffnen; 
     Nr. 2: Verschlußriegel öffnen, Rohr abheben; 
     Nr. 4: Vorstecker sicher in die Mine einsetzen; Geschoßheber mit geöffneter  
Klemmschraube über die Mine schieben, so daß er sicher im Drallstutzen liegt,  
Klemmschraube fest anziehen; 
     Nr. 3 und 4: Mine vorsichtig herausheben und langsam niederlassen; 
     Nr. 3: Mine an der zylindrischen Mantelfläche halten; 
     Nr. 4: Klemmschraube öffnen, Geschoßheber vorsichtig abnehmen.1) 
 

     Vorübergehendes Einstellen des Werfens: 
     WF: „Werfen einstellen!" 
     Noch geladene Mine wird ausgeworfen; hierauf alle Vorbereitungen für den nächsten 
Wurf treffen, jedoch ohne eine Mine zu laden. 
 
     Einstellen des Werfens für längere Dauer: 
     WF: „Werfen einstellen! Requisiten versorgen!" 
     Es werden alle Verrichtungen wie zum Wurfbereitmachen jedoch in umgekehrter  
Reihenfolge besorgt. 
 
     Das Fahrbereitmachen in der Stellung wird vom Zugskommandanten durch den Anruf 
„Werfer fahrbereit machen!" avisiert, hierauf:  
     WF: „Räder auf!" dann „Aufpacken!" 
      Die Verrichtungen erfolgen in umgekehrter Reihenfolge wie für „Räder ab!" und 
„Abladen!" 
 
     Transport aus der Stellung: 
     WF: „Transport!" 
     Die einzelnen Nummern nehmen Aufstellung wie beim Grabentransport, WF und die 
Nummern 7 bis 10 übernehmen die betreffenden Ausrüstungsgegenstände. 
     WF: (auf Anruf des Zugskommandanten) „Erhebt! Marsch!" 
————————————- 
l) Beim alten Zünder überdies den Vorstecker mit Draht am Haltbolzen  (Bodenknopf) der Mine  

befestigen. 



     Der Werfer wird aus der Stellung geführt, die Protze möglichst weit entgegengebracht 
und auf die Kommandos des WF „Aufprotzen!" bzw. „Requisiten ablegen!" der LMW auf-
geprotzt und die Requisiten abgelegt. Nach dem Herbeischaffen der Luftflaschen und Muni-
tion werden auf das Kommando des WF „Verladen!" die Protze und sämtliche Karren vor-
schriftsmäßig gepackt und die Piachen übergelegt. 
 

7. Einbau des Werfers. 
     Für die gedeckte Aufstellung des 20 cm M. 16 LMW sind eigene MW-Stände  
erforderlich. 
     Dieselben sollen möglichst 3 m Breite und 4m Länge haben; Höhe der Brustwehr über 
Sohle des Standes mindestens 3 m. 
     Die Sohle des MW-Standes soll in der Mitte horizontal sein, gegen die Seiten jedoch 
leichte Neigung für den Wasserablauf erhalten. 
     Munitionsnischen im MW-Stande selbst sind möglichst vorn anzuordnen. 
     Zur Erhöhung der Wurfgeschwindigkeit ist jede Gelegenheit zur Munitionszubringung 
von seitwärts vorn voll auszunützen. 
     Als Untergrund ist sandiger Lehm- oder schwerer Sandboden günstig, gewachsener  
Erdboden am besten. 
     Der vordere Bettungspfosten muß mindestens 1.80 m hinter der unteren Böschungskante 
der Brustwehr liegen, um bei niedergeklapptem Rohr das Zusatzrohr aufschrauben zu  
können; ist dies infolge der Boden- oder Terrainverhältnisse nicht möglich, dann muß in der 
Brustwehr eine Rinne der Höhe nach ausgehoben werden. 
     Die Bettungspfosten dürfen nur soweit versenkt werden, daß die Spannstangen nicht auf 
den Erdreich aufliegen; andernfalls müssen für die Spannstangen seichte Rinnen ausgehoben 
werden. 
     In leichtem, lockerem Boden (Sand, feiner Schotter, lockerer Humus) sind anstatt der  
beigegebenen eisernen Bettungspflöcke kräftige, mindestens 60 cm lange Holzpflöcke zu 
verwenden. 
     Der Munitionsunterstand soll, wenn möglich, rechts, jener für die Bedienung links vom 
MWV Stand angeordnet werden. Die Traversenstärke soll nicht unter 6 m, mit Rücksicht auf 
die Schlauchlängen jedoch nicht mehr als 10 m betragen.  
     Im übrigen wird auf die Behelfe:  
     „Taktische Verwendung der Werfer" (Heft 1 a der G. und MW.) und „Anhaltspunkte für 
die Ausführung und Verteidigung von Feldstellungen“ verwiesen. 
 

8. Behebung von Anständen und Instandhaltung. 

 
1. Ausblasen der  Luft bei  der Abschlußhülse. 

     Ursache: kleine Ledermanschetten dichten nicht. 
     Behebung: kleine Ledermanschetten untersuchen bzw. auswechseln; hiezu: Sperrknopf, 
Abschlußhülse, Sperrscheibe (mittels Steckschlüssel) und Gabelhülse abschrauben,  
Stopfbüchse abnehmen, Lederstulpen und Eisenringe entfernen (die Zangenstange wird in 
der Gabel einigemale hin- und hergeschoben, oder es werden die Stulpen und Ringe mittels 
eines schwachen, oben umgebogenen Drahtes herausgezogen). 
     Die neuen Stulpen gut einfetten und abwechselnd je eine Stulpe und einen Ring über 
die Zangenstange schieben und fest einpressen (Stulpen mit eingezogenem Teil voraus; beim 
Aufschieben über das Gewinde achten, daß das Leder nicht umgekrempelt wird), dann 
Stopfbüchse nachschieben, Gabelhülse, Sperrscheibe (mit Steckschlüssel), Abschlußhülse 
und Sperrknopf wieder aufschrauben. 



2. Ausblasen der  Luft vor dem Handrad. 
     Ursache:   große Ledermanschetten undicht. 
     Behebung: große Ledermanschetten untersuchen bzw. auswechseln; hiezu: Sperrknopf, 
Abschlußhülse, Sperrscheibe, Gabelhülse, Stopfbüchse und kleine Ledermanschetten — wie 
unter 1 angeführt — entfernen; Stiftschrauben der Mitnehmerbacken ausschrauben (mit 
Schraubenzieher), Backen abnehmen, Handrad abschrauben, Stopfbüchse, Lederstulpen und 
eiserne Zwischenringe herausnehmen. Wenn notwendig, neue Lederstulpen gut einfetten, 
abwechselnd je eine Stulpe (mit engem Teil voraus) und einen Ring überschieben,  
Stopfbüchse einlegen, Handrad aufschrauben, Mitnehmerbacken in die Nut der Handradnabe 
einlegen und an der Abschlußschraube mit Stiftschrauben befestigen; die übrigen Teile wie 
unter 1 einsetzen. 
 

3.  Ausblasen der Luft am Umfang der Abschlußschraube. 
     Ursache: Abschlußschraube zu wenig angezogen bzw. Bleidichtungsring schlecht  
gelagert oder schadhaft. 
     Behebung: Abschlußschraube mit Haken-Schlüssel zuerst etwas lockern, dann kräftig  
anziehen; ist die Undichtigkeit dadurch nicht behoben, dann Abschlußschraube  
herausschrauben, Bleidichtungsring drehen oder wenden bzw. auswechseln und 
Abschlußschraube wieder einschrauben und anziehen. 
 

4.  Ausströmen der Luft beim losen Ring oder durch das Rohr. 
     Ursache: Geschoßboden-Dichtungsring zu wenig angezogen, schlecht gelagert oder 
schadhaft, 
     Behebung: die Stellschrauben am losen Ring gleichmäßig, jedoch nur wenig lüften und 
die Muttern der Befestigungsschrauben gleichmäßig nachziehen. 
     Strömt auch dann noch Luft aus, Befestigungsmuttern abschrauben, Drallstutzen  
abheben, Dichtungsring (eventuell neuen) über die Ringlehre schieben und dieselbe  
einsetzen, Drallstutzen aufsetzen, Muttern gleichmäßig anziehen, dann erst Ringlehre  
entfernen. 
 

5.   Luft strömt bei den Ausschlußwürfeln aus. 
      Ursache: Würfel sitzt am Bügel anstatt auf der Dichtung auf, oder es ist die  
Klingeritdichtung schadhaft. 
     Behebung: Flügelschraube des Anschlußbügels lüften, Würfel entfernen, Bügel richtig 
einschrauben (Gewindestutzen soll 2—3 mm in den Bügel ragen), Würfel wieder  
festklemmen; wenn noch Undichtheit vorhanden, dann alte Klingeritdichtung aus Würfel 
herausnehmen und neuen Klingeritring (mit Graphitschmiere eingefettet) einsetzen. 
 

6.  Zange faßt den Bodenknopf der Mine nicht (Zange „zieht" nicht). 
     Ursache: a) Bodenknopf der Mine nicht genau zentrisch, oder nicht kalibergemäß, 
     b) Sperrscheibe zu wenig aufgeschraubt, so daß nach dem Einschnappen des Sperrstiftes 
die Zangenbacken nicht ganz geschlossen sind. 
     Behebung: a) Handrad etwas nach rechts drehen, d. h. die Zange etwas zurückziehen,  
wodurch sich auch bei exzentrischem Haltebolzen (Bodenknopf) die Zangenbacken an  
denselben anlegen können. Ist jedoch der Bodenknopf nicht kalibergemäß, dann Mine  
vorsichtig entladen (achten, daß der Vorstecker nicht herausgezogen wird), Vorstecker  
sichern,  Mine nicht mehr verwenden. Neue Mine laden. 
     b) Sperrscheibe mit Steckschlüssel fest anziehen. 
 



7.  Abziehvorrichtung funktioniert nicht. 
     Ursache: a) Sperrstift verklemmt, gewöhnlich schon erkennbar, wenn nach dem Ein-
schnappen des Sperrstiftes hinter der Sperrscheibe der Sperrknopf gar nicht mehr vorzudrü-
cken ist (gar „kein Spiel" hat); 
     b) Sperrscheibe liegt soweit vorn, daß sich die Sperrhebel zur Stange ganz senkrecht stel-
len, also im „toten Punkt" liegen; 
     c) Sperrfeder verklemmt; 
     d) Abzughülse in der Gabelhülse oder Abzughebel im Abzugbügel verklemmt. 
     Behebung: zu a) und b) Sperrscheibe ganz wenig zurückschrauben; 
     zu c) Sperrfeder herausnehmen und zurechtbiegen, bzw. richtig einsetzen; 
     zu d) Gabel- oder Abschlußhülse, bzw. Abzugbügel  an  der klemmenden Stelle ausfeilen 
. 

  8. Bruch eines Zangenteiles.  
(Zangenbacke, Sperrhebl, Zangenstange, Spiral- oder Pufferfeder, Sperrstift, Sperrfeder oder 
Sperrscheibe). 
     Die ganze Zange wird samt Abschlußschraube herausgenommen. Reparatur oder 
 Auswechslung in den Werkstätten. 
     Beim Zerlegen der Zange ist folgender Vorgang einzuhalten: Sperrknopf, Abschlußhülse, 
Sperrscheibe, Gabelhülse abschrauben, Stopfbüchse, Lederstulpen und Ringe der kleinen 
Manschette entfernen, Mitnehmerbacken losschrauben, Handrad abnehmen; Zangengabel 
vorn aus der Abschlußschraube herausziehen, beiderseitige Fensterklappen abschrauben, 
Splint und Zangenbackenbolzen herausziehen, Kopf-platte, Spiralfeder und Kopfriegel  
abnehmen, Zangenstange mit Pufferfeder aus der Gabel ziehen. Nach erfolgter Reinigung, 
Reparatur oder Auswechslung der gebrochenen Teile wird die Zange in umgekehrter  
Reihenfolge zusammengesetzt. 
     Der LMW ist nach jedem Gebrauch sorgfältig zu reinigen, Wellenlager und  
Schraubenspindeln sind zeitweise leicht zu schmieren; Zange und Drallstutzen ab und zu 
leicht zu öle«. Bei Nichtgebrauch des Werfers sind Rohr und Zangenteile vor Verstaubung 
und jeder Verunreinigung durch Einsetzen des Ladelochpfropfes und Aufbringen der  
Mündungskappe zu schützen. 
     Das Zerlegen einzelner Teile behufs Untersuchung,  Reinigung  oder Reparatur hat nach 
dem in den vorstellenden Punkten angegebenen Vorgange zu erfolgen. 
 

9. Wichtige Weisungen.  
     Bedienung: 
     Bettungspfosten sieher und gut lagern! Vor dem Werfen Rohr und Drallstutzen sorgfältig 
reinigen! (Wischer mit Tuch oder Werg.) 
     Verletzte und verbeulte Rohre nicht verwenden! 
     Drallstutzen  vor  dem Werfen leicht Ölen! 
     Gummidichtungen vor Fett und Öl möglichst sichern! 
     Zange zeitweise leicht einfetten! 
     Vor dem Werfen alle Dichtungen überprüfen! 
     Vor dem Werfen Schläuche und LMW ausblasen! 
     Zusatzrohr verwenden u. zw. bei der mittleren Mine bei Wurfweiten über 700, bei der 
leichten Mine bei Wurfweiten über 900m! 
     Zusatzrohr fest aufschrauben, so daß beim Anschluß keine Lücke bleibt! 
     Vor jedem Wurf das Einspielen des Senkels und die Seitenrichtung überprüfen! 
     Minen vor dem Laden gründlich reinigen; insbesondere Farbe, Sand u. s. w. von der 
Führungsfläche entfernen! 



     Anziehen der Mine beim Drehen des Handrades genau beachten! 
     Vorstecker erst unmittelbar vor dem Schließen des Rohres herausziehen! 
     Elemente für die Seitenrichtung immer vormerken! 
     Nach dem Laden unbedingt alles in Deckung! 
     Beim Auffüllen der Luftkammer immer zuerst Luft aus der Flasche mit geringstem Druck 
entnehmen! Dann auf nächsthöher gespannte übergehen! 
     Zulässigen Höchstdruck von 55 Atmosphären nicht überschreiten! 
     Unter 400 m (Sicherheitsdistanz) nur dann werfen, wenn eigene Bedienung und 
Grabenbesatzung gegen Sprengstückwirkung unbedingt sicher gedeckt ist! 
     Geladene Mine nur dann entfernen, wenn Zange nicht zieht oder allzu große  
Undichtheit ein Werfen auf Sicherheitsentfernung unmöglich macht oder das Abziehen 
nicht möglich ist! 
     Vor dem Abheben des Rohres zum Entladen alle Füllventile sorgfältig schließen, 
Ablaßventil am Luftfüller dagegen ganz öffnen! 
     Zum Entladen Deckung erst verlassen, bis die Luft durch Ablaßventil vollständig 
ausgeströmt ist! 
     Beim Entladen Zange vollständig öffnen! Sofort nach dem Abheben des Rohres den 
Vorstecker einsetzen! 
      Klemmschraube des Geschoßhebers fest anziehen und vor dem Ausheben der Mine  
zuerst versuchen, ob Mine fest gefaßt ist! (Insbesondere bei der leichten LM!) 
     Mine mit dem Geschoßheber vorsichtig aus dem Drallstutzen ziehen! 1) 
      Nach jedem Zerlegen das richtige Verhalten des LMW überprüfen! 
     In Kampfpausen blechernen Ladelochpfropf in den Drallstutzen einlegen und  
Mündungskappe aufsetzen! 
     Nur Flaschen mit rot gestrichenem Flaschenoberteil (d. h. Inhalt ist Preßluft) verwenden! 
     Metallschläuche nie scharf abbiegen! 
     Flaschen an der Füllstation nur mit plombierter Schutzkappe übernehmen! 
     Überprüfung der Spannung in den Flaschen nur mittels Kontrollmanometer  
vornehmen! (Es ist zwecklos, den Grad der Füllung durch das Geräusch der ausströmenden 
Luft bei geöffnetem Ventil bestimmen zu wollen; das Geräusch ist bei hohem und niederem 
Druck fast gleich und das Ergebnis ist nur Luftverlust,) 
     Auf verbrauchten Luflaschen den noch vorhandenen Druck immer vormerken! 
     Luftflaschen nach dem Gebrauch mit Schutzkappe versehen! 
     Beim Werfen mit Übungsminen bei bereits verwendeten Minen gestauchte  
Führungswarzen abfeilen. 
     Nach längerer Lagerung der Metallschläuche in der Sonne oder in trockenen Räumen die 
Schläuche an einem Ende abdichten, dann mit Wasser füllen, mit dem anderen Ende an  
Luftflasche anschließen und einige Minuten unter Druck von 5 bis 10 Atmosphären halten!  
Dadurch wird der Asbestbaumwollfaden angefeuchtet und bessere Dichtung erzielt. Dann 
Schläuche ausblasen! 
     LMW wird durch Sprengen oder Entfernen der Zange unbrauchbar gemacht! Bei 
Zeitmangel Abzug- und Sperrvorrichtung abschlagen! 
      Munition: 
     Mine vor Feuchtigkeit schützen!  
     Führungswarzen, Haltebolzen und Führungs-tiäche durch Einfetten  vor Rostbildung  
sichern! 
 
 
———————————- 
1) Beim alten Zünder den Vorstecker mit Draht vor dein Herausfallen sichern! 



     Ausschrauben der Mundlochschraube und jedes Manipulieren mit dem Zünder bei 
scharf adjustierten Minen unbedingt verboten! 
     Fortbringung: 
      Karren beim Auf- und Abladen einbremsen! Beim Ausspannen Karrenstützen aufstellen! 
Plachen verwenden! 
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