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Die Rohrleitungen bestehen aus

beiderseits verzinkten schmie-
deeisernen Rohren von 38 mm
Durchmesser. Dieselben wurden
mit S chraub enmuffenverb indun-
gen bloß anjenen Stellen unterir-
disch gelegt, wo es die allgemeine
Zugänglichkeit des Terrains zur
Hintanhaltung zufülliger oder
mutwilliger Beschädigung er-
heischte, also in nächster Umge-
bung der Objekte und in der
Schutthalde zwischen Straße und
Koritnica; ansonsten sind die
Rohrstränge mit Flanschverbin-
dungen offen geführt, was den

Vorleil einer leichten Kontrolle
ihrer Dichtigkeit mit sich bringt.
Die vorhandenen Entleemngs-
hähne ermöglichen eine sofortige
Evakuierung der Rohre, zu wel-
chem Zwecke dieselben in sleler
Steigung von der Pumpmaschine
zu den Objekten der Sperre ge-

führt wurden.
Die Qualität des Wassers ist eine
vorzügliche und vermag selbst
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eine mehtmonatige Aufspeicherung desselben in den Zisternen selber nicht wesentlich zu alterieren. Überdies ge-
statten die verschiedenen Schieberanordnungen die fallweise Entleerung und Reinigung einzelner oder sämtlicher
Zistemen.
Zur Verhütung eines diesbezüglichen Unfuges stehen sämtliche Schieber - abgesehen von derAbsperrung des Schie-
berkastens - unter Plombenverschluss der Geniedirektion.

d.) Die Sprachrohranlage:

Dieselbe dient in erster Linie artilleristischen Befehlszwecken. Zunächst eines jeden Beobachtungsstandes wurde je
eine Zentrale angeordnet, welche den Kommandanten (dessen Korrespondenz Gehilfen) bzw. den jeweiligen Beob-
achter mit den beiden Batterien, dem Projektor, dessen Depot und mit dem Maschinenraum verbindet; zudem sind
auch beide Zentralen in direkter Korrespondenz.
Zu den Sprachleitungen wurden 40 mm weite schmiedeeiserne Gasrohre verwendet und eingemauert,bzw. einbeto-
nierl; sonstige Bestandteile als Sprechmuscheln, Sprachrohrpfeifchen mit vorfallender Signalscheibe, flexible Kaut-

Proftl A-1. 'ta
schuk Spiralschläuche mit
Sprechmuscheln wurden entspre-
chend den ,,Anhaltspunkten über
Einrichtung von Sprachrohrlei-
tungen" hergestellt und durch die
Firma Wilhelm Brückner & Co in
Wien geliefert.
Die Sprachrohrleitung hat sich
unter allen Verhältnissen, selbst
während des eigenen Geschütz-
feuers bewähfi, trotzdem man-
cher Rohrstrang in vielfachen
Brechungen geführt werden
musste.

ProJil A-8. Beobachterstand, Offizierszimmer Gang, AuJstieg Panzermörser, Geschützkasematte,
Munitionsaufzug, Geschützkasematte; unten: Ma.schinenraum, Wachzimmer, Gang, Munitions-
magazin, MunitionsauJzug, Munitionsmagazin; unterhalb; Kühlwasserzisterne, zwei Trinkwas-
serzisternen. A rc h iv D o I omi t enfr eun d e


