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883 
Geheim! 

Bedienungs-Anleitung 
zur 

Chiffriermaschine 11 Nema „ 

Die Wichtigkeit des Chiffrierwesens verlangt, da~ alle dieses Gebiet 
umfassenden Erfahrungen und Erkenntnisse unter Wahrung der streng
sten Geheimhaltung behandelt werden. 

Diese Bedienungsanleitung ist „ geheim u 

1. VERWENDUNGSZWECK UND ARBEITSPRINZIP. 

Die Nema oder T-D (Tasten-Drücker-Maschine) ist eine Chiffrier
und Dechiffriermaschine mit mechanisch-elektrischer Verschlüsselung von 
au~erordentlich hoher Codesicherheit. Der innere Schlüssel der Maschine 
ist elektrisch durch 5 Kontaktwalzen und mechanisch durch 5 Forlschalt
walzen bestimmt. Durch Vertauschen dieser Walzen kann der Code 
beliebig und leicht verändert werden. Zur Drehstellungsmarkierung sind 
diese Walzen an der Au~enzylinderoberfläche mit Alphabetbuchstaben 
von A-Z bezeichnet. Der äufJere Schlüssel !st durch Einstellen der 
10 Walzen mit den Bezeichnungsbuchstaben in eine Linie durch eine 
Gruppe von 10 Buchstaben bzw. durch ein 1 Ostelliges Schlüsselwort 
bestimmt. 

Zum Chiffrieren wird unter Beachtung der vorher!gen Kennworf·
einstellung der zu chiffrierende Buchstabe auf der entsprechenden Taste 
gedrückt; das Chiffrat erscheint als Leuchtbuchstabe auf dem Lampen
feld . Umgekehrt wird zum Dechiffrieren der zu dechiffrierende Buch
stabe auf der entsprechenden Taste gedrückt, wonach der Kla·rbuchst abe 
als Leuchtbuchstabe auf dem Lampenfeld erscheint. Jede Buchstaben
taste mu~ bis zum Anschlag der Taste gedrückt und dann frei in die 
Ruhelage zurückgelassen werden, bevor die nächste Buchstabentaste 
betätigt wir d. Die Tastung der Buchstaben mu~ mit angemessenem 
Druck sorgfältig mit den Zeigefingern erfolgen. Die Betätigung nach 
dem 10-Finger-Syslem ist nicht mögl!ch. 
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Jede Tastenbetätigung wird zu Kontrollzwecken mit einem auf Null 
zurücksfellbaren Zählwerk gezählt. Die Tastatur besitzt die 26 Grund
buchstaben des Alphabets. Dazu sind Bedienungsfasten für den An
schlu~ einer elektrischen Schreibmaschine, eines Fernschreibers, Hell
schreibe-rs oder Creedlochers vorhanden. Die Speisung der T-D-Maschine 
erfolgt entweder durch Netzanschlu~, durch eine eingesetzte Trocken
batterie oder durch eine andere Fremdstromquelle von 4-6 Volt Nenn
spannung. Der für den Netzanschlu~ eingebaute Transformator trans
formiert die Netzspannung auf die Betriebsspannung von etwa 4,5 Volt. 

Für die rasche Chiffrierung und Dechiffrierung kann die T-D-Ma
schine zur Ablesung durch den Anschlu~ eines zweiten Lampenfeldes 
er~eitert werden. Damit wird bezweckt, da~ die Ablesungen durch 
einen zweiten Bedienungsmann zu Papier gebracht ·werden können, 
während 1 Mann nur die T-D-Maschine bedient. 

II. AUFBAU UND WIRKUNGSWEISE. 

A. Allgemeines. 

1. Grö~e und Gewicht. 

332 X 384 X 148 mm über alles gemessen. 
Gewicht: 10,7 kg inkl. Zubehör. 

l. Zusammenbau. 

Der Kasten isi als tragbare Panzerholzkiste. ausgebildet. Die Chiffri~r
maschine isi durch 3 unverlierbare Schrauben am Kastenboden befestigt. 
Im Deckel sind das separate Lampenfeld, die Zubehör- und Reserveteile 
untergebracht. Der Deckel kann durch die beiden Stellscheren in 
zwei Stellungen, offen nach rückwärts oder halbgeöffnet über die Ma
schine gest·ellt, festgehalten werden. Die über die Maschine geneigte 
Deckelstellung ist von Nutzen zur Lichtabschirmung der Tastatur oder als 
Regenschufz. 

Im Deckel sind zwei Halter angebracht, welche gestatten, das Text
blaft übersichtlich im Blickfeld des Chlffrierrenden aufzuhängen. 

3. Verschlu~. 

Der Kasten ist mit einem Sicherheitsschlo~ ausgerüstet. Zu seiner 
Entlastung sind zwei Kniehebelverschlüsse angebracht. 

B. Chlffr~ermaschine (Bild 1 ). 

Sie ist äu~erlich ähnlich einer Schreibmaschine aufgebaut und 
besteht in der Hauptsache aus folgenden Einheiten: 
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1. Ta.statur, · 
2. Lampenfeld, 
3. Zählwerk, 
4. Stromquelle, 
5. Schalter, 
6. Ausrückmechanismus des Walzenpaketes, 
7. Walz~npaket, 
8. Vorschubmechanismus. 

1. Tastatur (Bild 1, 2). 

Die dreireihige Anordnung der 26 Grundbuchstaben des Alphabets 
auf den Tasten entspricht derjenigen ein-er normalen Schreibmaschine. 
Die oberste Reihe weist ferner eine Doppelbezeichnung für die Zahlen 
auf. Zur Steuerung eines über ein spezielles Schaltkästchen anzuschlie"". 
~enden Fernschreibers, Hellschreibers oder Creedlochers sind folgende 
Tasten eingebaut: 

WR-Taste für Wagenrücklauf, 
ZL-Taste für Zeilenwechsel, 
BU-Taste für den F.:.ernschreiberstarf, 
Lange Taste für Zwischenraum. 

Diese Tasten dienen nur zur Steuerung ·der Zusatzgeräte, sie betä
tigen den Chiffriermechanismus nicht. 

In der untersten Tastenreihe sind lediglich zur Vervollständigung 
des Tastaturbildes zwei arretierte Blindtasten montiert. 

Beim Drücken einer Buchstabentaste werden durch eine verschlüs
selte Nockensteuerung eine veränderliche Anzahl Walzen des Walzen
paketes vorwärtsgeschaltet. Diese bilden gleichzeitig einen verschlüssel
ten Stromkreis Taste-Glühlampe, wobei die gedrückte Taste selbst hierzu 
einen Oeffnungs- und einen Schlie~kontakt betätigt. Diese Oeffnungs
und Schlie~kontakte sind je auf einem gemeinsamen Träger über und 
unteir den Tastenarmen angebracht. 

2. Lampenfeld (Bild 1, 2). 

· Die. Anordnung der Buchstaben auf dem Lampenfeld ist dieselbe 
wie diejenige auf der Tastatur. Nur der von hinten beleuchtete Buchstabe 
isf für die Ablesung gültig. 

3. Zählwerk (Bild 1, 2). 

Jeder getastete Buchstabe, ausgenommen derjenige der ersten 
Tastung nach einem Vorgang «Einstellen» (vgl. Abschnitt III Be Seife. 8), 
wird fortlaufend durch das Zählwerk gezählt. Das Zählwerk kann durch 
einen Rücks.tellhebel (Nullstellung)" auf Null zurückgeführt werden. Die 
Zählung der gedrückten ·Buchstaben erleichtert die Kontrolle des zu 
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übermittelnden Textes. Wird beim Zählwerk eine Zahl nur halb vorwärts
geschoben, so ist die Tastung nicht richtig,).Q. h. nicht bis zum unteren 
Anschlag durchgeführt worden. In diesem · F~ll mu~ das Chiffrat, bzw. 
Dechiffrat zu Verme-idung von Unstimmigk_~iten von Anfang an wieder 
neu getastet werden! 

4. Stromquelle (Bild 1, 2). 

Für den Betrieb de.r Nema-Maschine; .wir~ eine Stromquelle (Gleich
oder Wechselstrom) von 4-6 Volt mit etwa 0,4 Amp. benötigt. 

Folgende Möglichkeiten sind vorhanden: 

a) Durch eine im Batteriefach eingesetzte Trockenbatterie von 4,5 Volt, 
entweder 1 Blockbatterie L. S. A . Nr. 1004 oder eine gewöhnliche 
Taschenlampenbatterie. 

b) Durch Anschlu~ der Nema-Maschine an die Netzspannung. Mit dem 
Spannungswähler wird die entsprechende Anschlu~spannung einge
stellt. Der eingebaute, kurzschlu~sichere Transformator liefert sekun
därseitig die notwendige Betriebsspannung. 

c) Durch Anschlu~ einer separaten Gleich- oder Wechselstromquelle 
von 4 bis 6 Volt. Dieser Anschlu~ kann entweder an den beiden 
Klemmen «4 V» oder an den hierzu parallel geschalteten Steckerbüch
sen erfolgen. 

5. Schalter (Bild 1, 2). 

Folgende Schalter sind eingebaut: 

a) StromqueHenschalfer mit den Stellungen: 

Baft.: für die eingebaute Trockenbatterie. 
Trafo: für Netzanschlu~ durch den eingebauten Transformator. 
Accu: für die ext·erne Stromquell~. 

b) Deckelschalter: Er schaltet bei geschlossenem Transportkastendeckel 
den Stromquellenkreis ab. 

6. Ausrüc;kmechanismus des Walzenpaketes (Bitd 1, 2, 3). 

Der durch den roten Kupplungshebel zu betätigende Ausrückmecha
nismus erlaubt den Ein- und Ausbau sowie die Einstellung des Walz~n
paketes. Die Funktionen seiner drei möglichen Stellungen sind folgende: 

a) ga,nz nach vorn geklappt: 

. Stellung «Betrieb»: normale Betriebsstellung für die Tastung der Buch
staben; 

b) in die Mitte hochgeklappt: 

4 

Stellung «Einstellen» (Walzendeckel geöffnet). Die Walzen können 
zum Einstellen des äuf;ereh Schlüssels, d. h. der · 1 Ostelli'gen Bu·ch-
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stabengruppe, bzw. des Schlüsselwortes vor- oder rückwärts gedreht 
werden. 
Bei der Tastung eines falschen Buchstabens. kann die falsche Tasfung 
richtiggestellt° werden, wenn der rote Kupplungshebel sorgfältig 
(nicht «schnellen» lassen!) vor der neuen Tastung von der Stellung 
«Betrieb» auf «Einstellen» und zurück auf «Betrieb» gestellt wird. 
Die wiederholte Tastung wird vom Zählwerk nicht registriert. 

c) bei aufgeklapptem Maschinendeckel ganz nach hinten gestellt: 

Sofern der Ausrückmechanismus nicht durch die Plombierung arre
tiert wird, kann das ganzP. Walzenpaket - mit Ausnahme der roten 
·fortschaltwalze - herausgehoben werden. 

7. Walzenpaket (Bild 2, 4). 

Das Walzenpaket besteht aus: 
1 Achse und der darauf festgemachten Umkehrwalze sowie 4 auf

geschobenen Doppelwalzen. Jede Doppelwalze kann in eine Kontakt
und e!ne Fortschaltwalze durch einfaches Auseinanderziehen · zerlegt 
werden. Die in der Maschine verbleibende rote Fortschaltwalze kann 
ebenfalls durch seitliches Abziehen herausgenommen werden. 

Die Kontaktwalzen haben einerseits V-förmige feste Kontakte und 
ande:rseits gerade, radial gerichtete federnde Kontakte. Sie sind auf deir 
Seite der federnden Kontakte mit grof}en Buchstaben bezeichnet (z. B.: 
A B C usw.). Es ist verboten, die Kontaktwalzen aufzuschrauben. 

Die Forfschalfwalzen werden auf den Zylinder ·der V-Kontakte der 
Kontakiwalze aufgeschoben. Der auf der linken Seite befindliche Zahn
kranz ist mit einer arabischen Zahl bezeichnet (z. B. 13, 14, usw.). 

Der Zahnkranz ist nach Lösen von drei Schrauben abnehmbar. 
Die innere Verschlüsselung der Nema-Maschine ist u. a. durch die 

Gruppierung dieser Walzen und Wahl der auswechselbaren Zahnkränze 
gegeben. 

8. Vorschubmechanismus· ·(Bild 3). 

Der Vorschubmechanismus für das Walzenpaket besteht aus elf 
Klinken, die auf einer Guf}wiege gelagert sind. Diese Wiege wird durch 
die Buchstabentasten über .einen gemeinsamen Stabarm betätigt. Die 
Klinken und indirekt die Arretierung der Walzen werden durch die Zahn
kränze der Forfschaltwalzen gesteuert. 

C. Separates Lampenfeld (Bild 1, 5). 

Das separate Lampenfeld oder das nicht zur Nema-Maschinen-Aus
rüstung gehörende Zusatzkästchen für die Steuerung einer elektrischen 
Schreibmaschine, eines Fernschreibers, Hellschreibers oder Creed-Lochers 
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kann mit dem Verbindungskabel am rechtsseitigen Mehrpolstecker ange
steckt werden. 

Das Buchstabenfeld des separaten Lampenfeldes ist dem Lampenfeld 
der T-D-Maschine parallel geschaltet und hat die gleiche Anordnung. 

D. Zubehör und Reservematerial (Bild 1, 5). 

Im Deckel des Transportkastens sind fotgende Teile untergebracht: 

1 separates Lampenfeld mit Stoffriemchen befestigt. 
1 mehradriges Verbindungskabel zum sep. Lampenfeld. 
1 Nefzanschlu~kabe·I (4 m lang, 3adr.). 
1 Edison-Lampenfassung für Netzanschlu~ an Lampenfassungen. 

16 Reservelämpchen für Lampenfeld (3,5 V - 0,2 Amp.). 
2 Schutzdeckel (plombieirbar) enih.: je 

1 Reserve-Doppelwalze. 
1 Schutzdeckel (plombierbar) enth.: 

8 Reserve-Zahnkränze. 
1 Haltebügel. 

III. BEDIENUNGSANLEITUNG. 

A. AnschlufJ der Stromquelle. 

1. Einsetzen einer Trockenbatterie. 

a) Roten Kupplungshebel auf «Einstellen» schieben und Maschinendeckel 
nach Lösen der beiden rotberingten · Schrauben öffnen. 

b) Batteriefach-Deckel öffnen durch Verschieben des Verschlu~bügels 
in der Pfeilrichtung. 

c) Schutzkarton, bzw. -papier der neuen Batterie entfernen. 

d) Batterie einsetzen derart, da~ bei ·einer Blockbatterie L. S. A. 1004 die 
Kontaktlaschen auf die Kontaktfedern des Batteriefachs (vorne) zu 
liegen kommen, und bei einer Taschenlampenbatterie nach vorheri
gem Umbiegen der Kontaktlaschen, gemä~ nachstehender Skizze 
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dieselben an die. Kontaktf ederrn im Batteriefach gedrückt werden, 
wobei die Batterie flach gegen den Boden in der hinten angebrach
ten Aussparung gehalten wird. 

e) Batteriefach schlie~en. 

f) Maschinendeckel schlie~en und mit den beiden rotberingten 
Schrauben festziehen. 

g) Roten Kupplungshebel auf «Betrieb» steHen. 

h) Stromquellenschalter auf «Batf» stellen. 

l. Netzbetrieb mit eingebautem Transformator. 
(Unbekannte Netzspannungen an Glühlampen ablesen, nicht an Stek
kern oder Schaltern!) 

a) Spannungswähler an der rechten Seitenwand neben dem Netz
anschlu~stecker auf die zur Verfügung stehende Wechselstrom-Netz
spannung einstellen, durch Lösen der wei~ markierten Schraube, Dre
hen der Zentrumplafte und Wiedereinschrauben an der mit der vor
handenen Spannung bezeichneten Stelle. 

b) Maschine mit dem Netzkabel an die nächste Steckdose oder mittels 
der Edison-Steckerfassung an eine benachbarte Lampe anschlie~en. 

c) Stromquellenschalte·r auf «Trafo» stellen. 

3. Betrieb mit fremden Stromquellen von 4-6 Volt Spannung (z. B. Akku
mulator). 

a) Fremde Stromquelle entweder an die beiden Klemmen «4 V» oder 
an die beiden Steckbuchsen anschlie~en. 

b) Sfromquellenschalfe,r auf «Accun stellen. 

B. Betrieb der Maschine. 

Chiffrieren, bzw. Dechiffrieren durch Einstellen nur des äu4ern Schlüssels. 

In diesem Fall sind die einzelnen Walzen des Walzenpaketes und 
ihre Reihenfolge, welche den sog. inneren Schlüssel bestimmen, bereits 
eingesetzt und evtl. plombiert. Bei plombierter Maschine kann das Wal
zenpaket nicht herausgenommen werden, die Walzen können nur zur 
Einstellung des sogenannten äu4ern Schlüssels, d. h. der 1 Ostelligen Buch
stabengruppe, bzw. des Schlüsselwortes, wenn der rote Kupplungshebel 
auf «Einstellen» gestellt ist, betätigt werden. 

a) Roten Kupplungshebel in Stellung «Einstellen» bringen. 

b) An den einzelnen Walzen ist die 1 Ostellige Buchstabengruppe, bzw. 
das Schlüsselwort längs der vorderen Kante der Walzenöffnung ein
zustellen. Die einzustellenden Buchstaben sind in eine Linie auszu-

7 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



richten. · Durch die vorhandene Rasterung werden sie automatisch 
in der richtigen Stellung festgehalten. 

c) Rofen Kupplungshebel in Stellung «Betrieb» bringen. 

d) Zä_hlw_erk auf Nul! stell_en. 

e) Nach jeder Neueinstellung des Schlüsselwortes mur, eine beliebige 
Alphabetfasfe «leer» gedrückt _ werden. Diese erste Tastung nach dem 
Befäf igen des roten Kupplungshebels von «Einstellen» auf «Betrieb» 
wird weder vom Zählwerk registriert, noch steuert sie das Walzen
paket (darum die Bezeichnung «leer»). Sie muf) unbe.dingt durchge
führt, darf aber für die Textübermittlung nicht berücksichtigt werden. 
Sie ist zur Funktionskontrolle der Maschine gedacht, indem bei de·r 
Tastung eines_ beliebigen Buchstabens ein Buchstabe einwandfrei im 
Lampenfeld aufleuchten mu~. 

f) Erneut kontrollieren, ob das 1 Ostellige Schlüsselwort richtig einge
stellt ist und das Zählwerk auf Null steht. (Wenn nicht in Ordnung, 
vorbeschriebene Punkte- a-f wiederholen.) 

g) Walzendeckel schlie~en . 

h) Chiffrieren, bzw. Dechiffrieren. 

Die Taste jedes umzuwandelnden Buchstabens ist bis zum Anschlag 
zu drücken und ·dann fi)'ei in die Ruhelage zurückgehen zu lassen, 
bevor der nächste Buchstabe betätigt wird. Die Tastung jedes Buch
stabens mur, mit angemessenem Druck sorgfältig mit den Zeigfingern 
erfolgen. Sobald eine Taste nicht einwandfrei bis zum Anschlag 
gedrückt wird, trefen Fehlschaltungen beim Vorschub des Walzen
paketes auf und es entstehen unentwirrbare Textkonfusionen. Bei der 
heruntergedrückten Taste leuchtet im Lampenfeld der enfsprechende 
chiffrierte, bzw. dechiffrierte· Buchstabe auf. 

i) Repetieren : 
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Ist infolge eines Versehens eine falsche Taste gedrückt worden und 
wird dies sofort, d. h. vor dem Tasfen des nä~hsten Buchsta!Jens be
merkt, so kann d ieser Fehler auf folgende Art ohne Störung des 
Chiffrates korrigiert .werden: · 

Roten Kupplungshebel sorgfältig (ohne schnellen zu lassen!) auf 
«Einstellen» und dann wieder auf «Betrieb» stellen. Richtige Taste 
drücken und Leuchtbuchstaben ablesen. 

Dieses sogenannte «Repetieren» wird vom Zählwerk nicht gezählt, 
auch die Walze_n des _Walzenpaketes werden _ dabei nicht weiter
geschaltet. Dasselbe Verfahren kann natürlich auch im Zweifelsfalle 
bei Unsicherrheit .im Ablesen angewandt werden. Es kann jedoch nur 
ein Buchstabe «repetiert» werden, mehrere aufeinanderfolgende Buch-
staben 'können n·icht korrigiert ·werden. · · 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



(Es sei hier noch eine vereinfachte Repefiermöglichkeit erwähnt, 
welche dann zulässig ist, wenn der Tastirrfum bereits festgestellt wi·rd, 
wenn die falsche Taste sich noch in einwandfrei hinuntergedrückfem 
Zustand befindet. In diesem Falle wird die richtige Taste gedrückt 
bevor die falsche losgelassen wird. Letztere wird erst losgelassen, 
wenn die richfige Taste ebenfalls einwandfrei bis zum Anschlag 
gedrückt ist. Der neu aufleuchtende Buchstabe entspricht nun der rich
tigen Tasfung.) 

C. Veränderung des "innern Schlüssels n. 

Die Veränderung des inneren Schlüssels und die Entfernung der 
Plombe von plombierten Maschinen darf .nur auf besonderen Befehl 
des Chefs der Uebermittlungstruppen erfolgen: 

a) Roten Kupplungshebel auf «Einstellen» bringen. 

b) Maschinendeckel öffnen nach Lösen der beiden rotberingten 
Schrauben. 

c) Roten Kupplungshebel ganz nach hinten bis zum Anschlag drücken, 
damit wird das Walzenpaket freigegeben. 

d) Walzenpa.ket ohne die rote Walze., welche in der Maschine bleibt, 
bzw. separat herausgenommen werden kann, mit beiden Händen fas
sen, leicht achsial zusammenpressen und nach hinten oben heraus·~ 
nehmen, d. h. waagrecht nach oben abheben. 

Nicht forcieren! 

e) Die vier Doppelwalzen von der Welle abziehen, die Umkehrwalze 
bleibt auf der Welle. 

f) Zerlegen der vier Doppelwalzen in je eine Kontaktwalze (am Flansch 
mit einem gro~en · Buchstaben bezeichnet) und eine Fortschaltwalze 
(am Zahnkranzflansch mit einer Zahl bezeichnet) durch achsiales Aus
einanderziehen der beiden Walzen. 

g) Zusammensetzen des Walzenpaketes gemä~ neuem innerem Schlüssel: 
Paarwefses Zusammenstecken von je einer Fortschalt- und einer Kon
taktwalze. Die so gebildeten Doppelwalz·en jeweils mit de-r V-förmi
gen Kontaktseife voran in der vorgeschriebenen Reihenfolge auf die 
Welle schieben (z. B. 15D-11A-14B- 12F-10/ 1). Die letzte Zahlen
gruppe 10/ 1 bedeutet die Zusammenstellung der roten Fortschalt
walze. 

h) Walzenpaket einsetzen, indem es mit beiden Händen gefa~t, leicht 
achsial zusammengepre~t, rechts in das Lager der Verteile·rwalze und 
links in den Ausrückmechanismus eingehängt wird. 
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i) Roten Kupplungshebel auf Stel~ung «Einstellen» bringen, wodurch das 
Walzenpaket befriebsmä~ig zusammengeschoben wird. 

k) Evtl. Plombierung der Maschine, indem der Plombierwinkel bis zum 
obern Anschlag gehoben und der Plombendraht durch das freigewor
dene Loch eingeführt, verdreht, die Plombe aufgeschoben und zusam
mengedrückt wird. 

1) Maschinendeckel schlie~en und mit den b,eiden rotberingten Schrau
ben festziehen. 

m) Aeu~eren Schlüssel, d. h. die 1 Ostellige Buchstabengruppe bzw. das 
Schlüsselwo·rt längs der vorderen Kante de·r Walzenöffnung einstellen 
und Maschine weiter betriebsfertig machen wie in Abschnitt III B b-h, 
Seiten 7-8 beschrieben. 

Zur Verstellung des inneren Schlüssels können zusätzlich die Zahn
kränze der Forfschalfwalzen ausgewechselt werden. Durch Lösen der 
3 Schrauben kann der Zahnkranz vom eigentlichen Walzenkörper abge
schraubt und durch einen anderen ausgetauscht werden. Es ist hierbei 
darauf zu achten, da~ die am Zahnkranz eingravierte Typenziffer gegen
über dem Buchstaben U zu liegen kommt. Bei der roten Fortschaltwalze 
ist die Typenziffer des linken Zahnkranzes ebenfalls gegenüber dem 
Buchstaben U und die des rechten Zahnkranzes gegenüber dem Buch
staben L einzustellen. Die rechte Seife darf nur mit Zahnkränzen ein
stelliger und die linke mit solchen zweistelliger Zahlenbezeichnungen 
versehen werden. 

IV. WARTUNG DER MASCHINE. 

Bei Nichtgebrauch ist der Transportkastendeckel zu schlie~en . Die 
Maschine ist wöchentlich mindestens einmal gründlich zu entstauben. 
Die Kontaktfedern sind in sauberem Zustande zu halfen. Verbrauchte 
Trockenbatterien müssen entfernt werden, damit ihre Zersetzungspro-
dukte die Maschinente.ile nicht angreifen. · 

Nach etwa 200 Betriebsstunden oder minde·stens jährlich einmal sind 
die Lager sämtlicher beweglichen Teile mit nichtharzendem dünnflüssi
gem Apparate-Oe! leicht zu ölen. 

Sämtliche festen und beweglichen Kontakte ·der Kontaktwalzen sind 
ebenfalls von Zeit zu Zeit mit einem benzingetränkten Lappen zu reini
gen und anschlie~end mit reiner Vaseline leicht zu fetten. 

Nach zirka 1000 Betriebsstunden soll die Maschine einer General
revision unterzogen werden. 

10 
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V. BEHEBUNG VON STORUNGEN. 

A. Elektrische Fehler. 

1. Im Lampenfeld brennt bei verschiedenen Tastungen keine Lampe. 

a) Sfe-llung des Stromquellenschalters kontrollieren. 

b) Kontrolli·eren, ob der Druckknopf des Deckelschalters nicht stecken
geblieben isf. 

c) Bei Batteriebefrieb prüfen, ob die Batterie nicht verbraucht und ob 
sie richtig eingeseizt ist. 

d) Bei Netzbefrieb prüfen, ob Netzspannung, und zwar Wechselstrom, 
vorhanden ist. (Mit Gleichstrom über dem Transformator funktioniert 
die Maschine nichf.) 

Steckeo-anschlüsse und evtl. Kabelanschlüsse im Steckerinnern prüfen. 
Netzkabel auf Unterbruch prüfen. 

e) Bei Fremdstromquelle diese selbst und die Anschluf,verbindungen 
kontrollieren. 

2. Die Lampen im Lampenfeld brennen abnormal schwach. 

a) Bei BaHeiriebefrieb, Batterie evtl. ersetzen oder Kontaktfedern reinigen. 

b) Bei Netzbe.frieb: Richtige Netzspannung am Spannungswähler ein
stellen. 

c) Bei der Hilfsstromquelle: Nennspannung (4-6 Volt) und Leistungs
fähigkeit kontrollieren. 

3. D(e Lampen brennen abnormal hell. 

a) Bei Netzbetrieb: richtige Netzspannung am Spannungswähler ein
steHen. 

b) Bei Hilfsstromquelle: Nennspannung kontrollieren, da·rf nicht gröf,er 
als 6 Volt sein. 

4. Im Maschinenlampenfeld brennt eine Lampe nicht, während die 
gleichnamig.e Lampe im separaten Lampenfeld aufleuchtet. 

Schlechter Kontakt im Lampengewinde: Lampengewinde in der Ma
schine und am Lämpchen selbst sowie Lämpchenspit.ze mit einer 
Messerklinge oder einem Schraubenziehe·r ausschaben. Lampenge
winde in der Maschine mif Vaseline leicht fetten. 

5. Im separaten Lampenfeld brennt eine Lampe nicht, während die 
gleichnamige Lampe im Maschinenfeld aufleuchtet. 

a) Sehfechter Kontakt im Lampengewinde: Vergleiche Abschnitt V/ A /4. 

11 
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b) Schl·echter Kontakt an den Steckern des Verbindungskabels: bei ge
drückterr Taste sind die Stecker leicht hin und her zu bewegen und 
ganz hineinzusfof}en. Wenn dabei die Lampe flackert, sind die Löt
stellen in den Kupplungen zu kontrollieren oder die. evtl. defekte 
Ader durch eine der zwei im Kabel vorhandenen Reserveadern zu 
ersetzen. 

6. Beim Drücken einer bestimmten Taste brennt weder im Maschinen~ 
Lampenfeld noch im separaten Lampenfeld die Lampe. 

a) Wird nach jedem Walzenpaketvorschub das Tastenfeld nach Abschnitt 
«Bemerkung» (siehe unten) kontrolliert, bleibt immer dieselb.e 
Lampe dunkel: Maschinendeckel öffnen, Kontrolle des Funktionierens 
der zugehörigen Ruhekontaktfeder der nicht brennenden Lampe 
durch leichtes Bewegen der ihr entsprechenden Buchstabentaste und 
evtl. Nachbiegen der befr.effenden Kontaktfeder (zugänglich zwischen 
Lampenfeldträger und Tastenkamm). 

b) Fehle.r im Tasten-Arbeitskontakt, d. h. beim wiederholten Tasten der 
fehlerhaften Taste leuchtet bei jedem weiteren Schritt keine andere 
Lampe auf: Kontrolle de·s Funktionierens der zugehörigen Arrbeifskon
taktfeder (unter dem Tastenhebel angebracht). Reinigen der betr. 
Kontaktfeder mit einem benzingetränkfen Laf'._?pen. 

c) Fehler im Walzenpaket, d. h. bei fort laufendem Tasten und bei der 
Kontrolle aller Tasten leuchtet nach jedem Schritt eine andere Lampe 
(im ,M,aschinen- und im separaten Lampenfeld) nicht auf: Kontrolle 
sämtliCher Kontakte bei allen Walze·n. Ein allfällig hängengebliebener 
Kontakt kann durch Hin- und Herbewegen gängig gemacht werden. 

Bemerkung: Zur Kontrolle, ob alle Lampen im Lampenfeld aufleuch
ten oder um eine nicht brennende Lampe herauszufinden, ist wie folgt 
vorzugehen: 

In irgendeiner Walzenstellung wird zuerrst die Taste «Ü» gedrückt. 
Wenn die Taste «Ü» noch heruntergedrückt ist, wird die Taste «W» ge
drückt. Erstere wird e:rst losgelassen, wenn letztere einwandfrei hinunter
gedrückt ist. Die ganze Alphabet-Tastatur wird· nun der Reihe nach in 
dieser Weise betätigt, d. h. das ganze Alphabet wird ohne Walzenpaket
vorschub abgetastet. 

· (Sobald ein mechanischer Vorschub gemacht wird - Zählwerk über
wachen!!! - mufJ wieder mit der Taste «Ü» neu begonnen werden.) Auf 
einem Blatt Papier ist das Alphabet von A-Z aufzuschreiben und jeder 
bei einer Tastung aufleuchtende Buchstabe durchzustrekhen, wodurch 
an:i ~chlufJ die fehlerhafte, d. h. d ie nicht aufleuchtende Lampe eruiert 
werden kann. 

Irgendwelche andere Eingriffe an den Walzen dürfen von der Truppe 
nicht gemacht werden.· 
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B. Mechanische Fehler. 

1. Die beim Schlüsselwor1 einzustellende Walze nimmt eine benachbarte 
Walze mit: 

a) Verkehrt eingesetzte Walze im Walzenpaket: Doppelwalzen mit den 
V-förmigen Kontakfseif,en voran in der vorgeschriebenen Reihenfolge 
auf die Welle schieben. 

b) Fremdkörper in de'r Kontaktbahn: Walzenpaket demontieren und Kon
takte mit einem benzingetränkten Lappen reinigen und anschlie~end 
mit reiner Vaseline leicht fetten. 

c) Walzenpaket nicht richtig nach «innerem Schlüssel» zusammengestellt: 
Richtige Zusammenstellung vgl. Abschnitt III C g, Seite 9. 

2. Chiffrat- bzw. Dechiffratbeginn vollkommen richtig, Fortsetzung un
verständlich. 

a) Unsorgfältiges Tasten: Richtige Tastung vgl. Abschnitt III B h, Seite 8. 

b) Zu scharfes Schnellenlassen des roten Kupplungshebels beim Repe
tieren: Richtiges Repetieren vgl. Abschnitt III B i, Seife 8. 

30. April 1947. Z. A. G. No. 117.660-1 
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lnstruction de service 
de la 

machine a chiffrer "Nema 11 

Secret 1 

L'importance que revetent le chiffrage et Je dechiffrage exige que 
toutes les experiences et decouvertes qui sont faites dans ce domaine 
soient traitees sous Je sceau du secref le plus absolu. 

Cette instruction de service est secrete 

1. EMPLOI ET PRINCIPE DE TRAVAIL. 

La machine a chiffrer et a dechiffrer Nema ou T-D (Tastendrücker) 
travaille d'apres un systeme mecanique codifie d'une exfraordinaire 
surete. La clef interne de la machine est determinee electriquemen'f par 
5 disques de contact et mecaniquement par 5 couronnes de propulsion. 
II est possible de modifier le code a volonfe et avec facilite en inter
vertissant ces disques e·f couronnes. Pour le reglage externe de la clef, 
les disques et couronnes porfenf sur leur circonference les lettres alpha
befiques de A a Z. La clef externe est formee par I' alignement des dix 
leffres composant le mot de code choisi. 

Apres avoir regle la machine selon le mot de code convenu, on 
peut passer a la transmission de la communication en pressant sur les 
touches alphabefiques qui correspondent au texte de la communication. 
A chaque pression I~ lettre chiffree s'illumine sur le panneau a lampes. 

Lors du dechiffrage du texte, on presse sur la touche de la letfre a 
dechiffrer, ce qui fait s'illuminer a son tour la lettre correspondant au 
texte de la communication. 

Chaque touche doif etre pre.ssee a fond avant qu'on la laisse revenir 
a sa position de repos et qu'on passe a la lettre suivante. La pression sur 

. les touches doif se faire avec les index. On ne doit pas ecrire d'apres 
le systeme des 10 doigfs. 
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Chaque pression sur une fouche alphabetique e.sf enregisfree par 
un compfe-leftires qui peuf efre ramene a zero. Le clavie.r comprend les 
26 lettres de l'alphabet, en outre des fouches pour la commande d 'une 
machine a ecrire elecfrique, d'un telescripteur, d'un scripfeur «Hell» ou 
d'un perforateur «Cree,d». . 

L'alimenfation de la machine T-D se faif par le secfe:Ur, par une bat
terie seche ou par une source de couranf quelconque d'une tension de 
4 a 6 V. Po ur 1' alimenfation par le secfeur le firansformateur loge a 
l'interieur de la. machine abaisse la iension necessaire a 4,5 V. 

Pour rendre le chiffrage et le dechiffrage plus rapides, on peut bran
cher un deuxieme panneau a lampes sur la machine. Une deuxieme 
per'sonne peut ainsi nofer les lettres apparaissant sur le panneau a lampes. 

11. CONSTRUCTION ET FONCTION DE LA MACHINE. 

A. Generalites. 

1° Grandeur: 332X 384X 148 mm entre les· extremites. 
Poids: 10,7 kg avec les accessoires. 

1° Constructlon. 

La machine esf monfee dans une caissette portable en bois blinde; 
elle est fixee sur le fand au moyen de 3 vis imperdables. Le panneau 
a lampes complemenfaire, les pieces accessoires et de reserve se trouvenf 
dans le couvercle. Au moyen des 2 charnieres laterales on peut mainfenir 
ce couvercle dans deux positions differentes: soit complefement ramene 
en arriere, soit mi-ouvert. Ceffe deuxieme position profege le clavi·er et 
le panneau a lampes confre la lumiere frop forte ou contre la plu ie. 

Dans le couvercle se frouvent 2 pinces qui servent a fixer une feuille 
de texte a portee de vue du chiffreur. 

3° Fermelure. 

La caissette est munie d'une serrure de surete completee de 2 fer
metures a genouillere. 

B. Machine a chiffrer (illustration 1). 

Par l'exterieur elle ressemble a une machine a ecrire et comprend 
les parfies principales suivantes: 
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4° la source de courant d' alimenfation, 
5° les interrupteurs, 
6° le mecanisme de declencheme·nf du tambour, 
7° le tambour, 
8° le mecanisme de propulsion. 

1° Clavier (illustration 1, 2). 

La disposition en 3 rangees des lettres de 1' alphabet correspond a 
Ct:'llle d'une machine a ecrire ordinaill'e. La rangee du haut comporte a la 
fois des chiffres et des lettres. Le service direcf avec un telescripteur, 
un scripteur «Hell» ou un perforafeur «Creed» se fait par l'intermediaire 
d'un petit coffref d'alimentation avec les fouches suivantes: 

fauche WR pour le retour du chariot de la machine a ecrire; 
fauche ZL pour le changement de ligne; 
fauche BU pour la mise en marche du telescripf·eur; 
fauche longue pour les espaces. . 

Ces fauches ne sonf que les organes de commande des disposififs 
complemenfaires; ils n'acfionnenf pas le mecanisme du chiffrage. 

Les deux fouches bloquees dans la rangee inferieure servent unique
ment a completer le clavier. 

La pression suir une tauche alphabetique actionne d'un cran un 
nombre variable de disques . du tambour par un systeme de commande 
a camss selon un code. Ce faisant, ces disques forment d'apres un code 
le circuit «touche-lampe» qui e.sf ferme et ouvert par le mouvement de 
la fauche. Les conta~ts de repos et de travail sont montes sur deux sup
porfs, donf l'un, celui des confacfs de repos, se trouve en dessus ef 
I' aufre en dessous de·s leviers des touches. 

2° Panneau · a lampes (illustrafion 1, 2). 

La disposition des lettres sur le panneau a lampes est la meme que 
celle du clavier. Seules les letfres eclairees comptent pour la lecture. 

3° Compte-letfres (illusiraiion 1, 2). 

Chaque lettre pressee est enregistree par le compte-lettres, sauf la 
premiere apres I' ajusfage des disques d' apres le mot de· code (voir cha
pitre 111 B e, p. 22). Le compte-lettres peut etre ramene a zero au moyen 
du levier place a sa droife. L'enregistrement de chaque pression sur les 
fauches facilite le conf.röle du texte a transmettre. Si un chiffre du compte
lettres n'est pas enregistre en entier, c.-~-d. s'il ne fait que la moitie du 
chemin, c'·est parce que l'on n'a pas presse a fand sur la tauche. Dans Ce 

cas, il faut recommencer des le debut le chiffrage ou le dechiffrage pour 
eviter des erreurs de transmission. 
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4° Source du courant d'allmenfatlon (illustraf!on 1, 2). 

Pour l'alimentation de la machine Nema il faut du courant continu 
ou alternatif de 4 a 6 V et d'environ 0,4 Amp. 

Voici les sources d'alimentation possibles: 

a) Par une batferie seche de 4,5 V logee dans le comparfiment prevu a 
cet effet, soit une batferie LSA 1004 ou une batterie de lampe de 
poche ordinaire. 

b) Par le branchement de la machine Nema sur le secteur. Ce branche
ment doit etre precede du reglage du selecteur de tension au moyen 
de la vis a tefe blanche. Le transformat·eur loge dans la machine, pro
fege confre les court-circuits, livre la tension de service necessaire. 

c) Par le branchement sur une source de cou-rant continu ou alfernatif de 
4 a 6 V. Ce branchement se fait soit aux 2 bornes 4 V, soit a la prise 
sur le cote. 

5° lnterrupfeurs (illustration 1, 2). 

II y en a deux: 

a) Le commufafeur pour le couranf d'alimenfaflon avec les positions: 

ccBaft.» lors de l'utilisation d'une batterie seche. 
«Trafo» pour le branchemenf sur le reseau par le transformateur. 
«ACCU» pour d'autres sources de courant de 4 a 6 V eventuellement 
disponibles. 

b) L'interrupteur du couvercle. 

II coupe le circuit lorsque le couvercle de la caissetfe est ferme. 

6° Mecanisme de declenchemenf du fambo~r (illustration 1, 2, 3). 

Le mecanisme de declenchement qui est actionne par le levie·r rouge, 
permet d'introduire, de sortir et de regler le tambour. Les fonctions de 
ce mecanisme dans ses trois positions sont les suivantes: 

a) avance a la posltion «marche». 

Cette position est celle du service pour le travail sur le clavier. 

b) releve au milieu a la posifion ccajuster et repeter». 
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Dans cette position le couvercle du tambour est ouverf. Les disques 
peuvent efre tournes dans un sens ou dans I' autre pour 1' ajuslage du 
groupe des 10 lettres qui doivent form er le mot de code. 

Si l'on n'a pas presse sur la bonne touche, on peut faire la correction 
necessaire en ramenant avec soin et sans choc le levier rouge dans 
la position «ajuster et repefer» et en le remetfant ensuite a la pos:
tion «marchen. 
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La premiere pression de la bonne touche qui suit Ja correcfion n'est 
pas enregistree. 

c) avec le couvercle de la machlne ouvert, compleiement ramene en 
arrlere. 
Pour autant que le mecanisme de declenchement n'est pas bloque 
par un plomb, on peut sortir en entier le tambour, a l'exception de 
la couronne de propulsion rouge. 

7° Tambour {illustralion 2, 4). 

11 comprend: 
Un arbre avec le disque d'exfremite fixe et les 4 disques doubles 

dans lesquels il s'introduit. Chaque disque double comprend un disque 
de contact et une couronne de propulsion qu'on peut sepairer l'un de 
l'autre simplement par un mouvement lateral approprie. La couronne de 
propulsion rouge qui reste dans la machine peut efre egalemenf extraite 
par . un mouvemenf axial vers la gauche. 

Le.s dlsques de confacf sont munis d'un cote de contacts en forme 
de V et de l'autre de contacts a ressort places radialement. Du cofe de 
ces derniers ils portent une le.ffre de l'alphabet {par ex. ABC, etc.). 

II est inferdlt de devisser ef d'ouvrlr les disques de confact. 
Les couronnes de propulslon se logent sur la portee des disques 

de contact {confads en forme de V). Du cote de ces confads en forme 
de V (cofe gauche) se frouve le chiffre distinctif de l'anneau denfe (par 
ex. 13, 14, etc.). 
· L'anneau denfe monte contre la couronne par 3 vis s'enleve en 

retirant celle.s-ci. 
Le code interne de la machine Nema esf donne par le groupement 

des disques et par le choix des anneaux denfes interchangeables. 

8° Mecanisme de propulslon (illustration 3). 

Le mecanisme de propulsion du tambour comprend 11 cliquets mon
tes sur un balancier. Ce balancier e.st acfionne par les touches alphabe
tiques agissant sur un arbre commun. Les cliquefs et par leur inferme
diaire l'arret des disques sont commandes par les anneaux dentes des 
couronnes de propulsion. 

C. Le panneau a lampes complementaire (illustration 1, 5). 

Ce panneau se branche sur la prise multipolaire au moyen d'un 
cordon de raccord. 11 en va de meme ·du petit coffret pour I' adionne
ment d'une machine a ecrire electrique, d'un telescripteur, d'un scrip
teur «Hell» ou d'un perforateur «Creed», coffref qui ne faif pas parfie 
de la «Nema». 
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D. ·Accessoires et materiel de reserve (illustration 1, 5) • 

. Dans le couvercle de la caissette sont logees les pieces suivantes: 

1 panneau complemenfaire a lampes fixe par une courroie d'etoffe. 
1 cordon multipolaire pour le branchement de. ce panneau. 
1 cordon pour le hranchement sulJ' le secteur (4 m de longueur, 

a 3 fils). 
douille voleuse pour le branchement sur une douille de lampe 
du secfeur. 

16 ampoules de reserve pour le panneau a lampes (3,5 V - 0,2 Amp.). 
2 couvercles de profection (qu'on peuf plomber) chacun contenant: 

1 disque double de reserve. 
1 couvercle de profecfion (qu'on peut plomber) confenanf: 

8 anneaux dentes de reserve 
1 ressort de serrage. 

III. INSTRUCTION DE SERVICE. 

A. Branchement sur la source de courant. 

1° lntroductlon d'une batterle seche . . 

a) Mettre le levier -rouge a la position «ajuster et repefern et devisser 
fe couvercle de la mach!ne mainfenu par 2 vis a tef·e cerclee en rouge. 

b) Ouvrir le couvercle du compairtiment de la batterie en depla<;anf le 
verrou dans le sens de la f leche. 

c) Enlever le carfon de profection de la nouvelle batterie. 

d) lntroduire la batterie en sorfe que les lamelles de contact de la bat
terie LSA 1004 appuyent contre les ressorts de contact situes dans l·e 
compartiment de la batterie. Si l'on utilis·e une batterie de lampe de 
poche, on plie taut d' abord les lamelles de confact comme le monfre 
le croquis suivant: 
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Ensuite on introduit a plat la batferie dans le comparfiment comme 
indique plus haut. 

e) Fermer le couvercle du comparfimenf. 

f) Fermer le couvercle de la machine et serrer les i vis de fixation. 

g) Mettre le levier rouge a la position «mar·chen. 

h) Placer le commutateur de la source du couirant d' alimentation a la 
position «Batt.». 

2° Alimentation par le secteur. 

(Lorsqu'on ne connait pas la tension du secteur, il suffit de la lire 
sur l'ampoule d'une lampe.) 

a) Adapter le selecteur de tension de _ la machine a la f·ension du sedeur 
disponible au moyen de la vis a tete blanche se fr ouvanf sur la paroi 
laterale droife. On desserre cefte vis, on I' amene sur le chiffre de 
tension correspondant a celle du secfeur et on la .serre de nouveau. 

b) Brancherr la machine a l'aide du cordon de secfeur sur la prise de 
couranf la plus proche ou sur une lampe voisine en ayant recours 
a la douille voleuse. 

c) Placer le commutateur du courant d' alimenfation sur «Trafo». 

3° Service par une source d' alimentalion de 4 a 6 V (par exemple 
accumulateur). 

a) Rel ier la source de courant aux 2 bornes 4 V ou a la prise a cofe. 

b) Placer le commulateur du couranf d'alimenfation sur «Accu». 

B. Mise en service de la machine. 

Chlffrage et dechiffrage en ne reglanf que la clef dt1 code externe. 

Dans ce cas, les differenfs disques du tambour et ·leur ordre de 
suite qui determine la clef interne on-t deja ete fixes et evenfuellement 
plombes. Si un plombage a efe faif, le tambour ne peut plus eire enleve. · 
Les disques ne pe.uvent eire acfionnes pour I' ajustage de la clef du code 
·exterrne, c.-a-d. pour la formation du mot correspondant que quand le 
levier rouge se trouve a la position «ajusfer ef repetern. 

a) Placer le levier rouge a la position «ajusfer et repeter». 

b) Former le mof de code le long du bord anterieur de l'ouverfure 
par" le reglage a·pproprie des lettres de chacun des disques. Un dis
positif d'arret empeche que ces disques se deplacent d'eux-memes. 

c) Placer le levier rouge a la position «marche». 

d) Amener le 'compfe-leHres a zero. 
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e) Apres chaque nouveau reglage du mot de code presser a «Vide» 
sur n'imporfe quelle touche alphabefique. La premiere des lettres 
pressee, apres avoir amene le leviea- rouge de la position «ajusfer 
et repefer» a «marche», n'est pas enregisfree par le compfe-le(tres 
et n'acfionne pas non plus le fambour. C'est pourquoi on parle de 
«pression a vide». Celle-ci ne doit en aucun cas etre oubliee et 
elle ne compfe pas pour la transmission du texte. Elle est prevue 
comme controle du fonctionnement de la machine. Si le foncfionne
ment est correcf, une seule lettre illuminee doit apparaitre sur le. pan
neau a lampes. 

f) Confroler encore une fois le mot de code et si le compte-leftres est 
bien a zero. (Si ce 11'est pas le cas, repeter les mouvemenfs designes 
de a a f.) 

g) Fermer le couverde du f ambour. 

h) Chiffrage ou dechiffrage. 
Presser a fond sur chaque fouche alphabetique correspondanf au 
iexte et la laisser revenir librement a sa posifion de repos avanf de 
presser sur la suivante. II ne fauf se· servir que des index. La pression 
sur les touches doit etre assez forte, sans exageration. Des qu'on ne 
pre·ss·e pas sur une fouche jusqu'a sa butee, Je tambour n'enclenche 
pas correcfement. Cela fausse le texte et l'on ne peut plus le corriger. 
En pressant sur une touche alphabetique on voit luire sur le panneau 
a lampes la letfre correspondante codifiee du texte que l'on chiffre 
au dechiffre. 

i) Repetition. 

Si, par erreur, on n'a pas presse sur la bonne touche et que l'on s'en 
rend compfe avant d'avair presse sur la leHre suivante, on peut cor
riger la faute sans fausser le texte qui resfe · a fransmettre: 

Amener le levier rouge a la pasition «ajusfer et repetern sans le 
laisser sauter, puis le remettre a la position «marcheu. Ensuite 
presser sur la banne tauche et lire la leitre qui apparait sur le 
panneau a lampes. . 

Ceft.e repetitian n'est pas enregistree par le campte-lettres. Les 
disques du fambour non plus ne bougent pas. En cas de daufe egalemenf 
on peut repeter, p . ex., quand on ciroit avoir mal lu. On ne peut foute
fols repeter qu'une seule lettre, donc jamais plusieurs le·tfres a la file. 

(II existe encore une autre possibilite de repetitian plus simple, mais 
qui est applicable seulemenf quand il s'agit d'une erreur de frappe, et 
cela seulement si, au mamenf ou l'on s'en rend campte, la touche est 
encore bien pressee a fand. Dans ce cas on presse sur la bonne leftre 
avant de relacher l'autre. La letfre qui apparait sur le panneau a lampes 
est alars celJ.e qui esf carrecfe.) 
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C. Modificafion de la clef interne. 

La modification de cefte clef et l'enlevement du plomb des machines 
plombees ne doivent se faire que sur ordre special du chef des trans
missions. 

a) Amener le levier rouge a la position «ajusfer et repetern. 

b) Ouvrir le couvercle de la machine apres avoir desserre les 2 vis 
de fixafion. 

c) Ramener jusqu' a I' arrier·e le levier rouge, ce qui permet de liberer 
le fambour. 

d) Saisir a 2 mains le tambour sans la couronne rouge (qui reste dans 
la machine), ou s'enleve separement le presser un peu dans le sens 
axial et le sortir de la machine. 

Ne pas forcer 1 

e) Enlever les 4 disques doubles de l'arbre, le disque d'exfremife restant 
sur I' axe. 

f) Prendre les 4 disques doubles l'un apres l'autre et separer chaque 
disque de confact (marque par une leHre alphabetique) de la couronne 
de propulsion (marque par un chiffre). 

g) Refo·rmer le tambour selon la nouvelle clef interne. Accoupler le dis
ques de contacf avec les couronnes de propulsion. Glisser les disques 
doubles ainsi formes, l'un apres l'auire sur l'arbre dans l'ordre pres
crit, tous les contacts en forme de V etanf orienfes vers le disque 
d'extremite (p. ex. 15 D-11A-148-12 F-10/1). Le de·rnier groupe 
de chiffres indique la formation de la couronne rouge de propulsion. 

h) Saisir le tambour a 2 mains, en pressant legerement les disques l'un 
contre l'aufre, et l'iniroduire du cöte droite dans le palier du rouleau 
disfributeur et du cöte gauche dans le mecanisme du levier rouge. 

i) Amener le levier rouge a la position «ajuster et repetern ce qui met 
le fambour dans sa position d' ajustage. 

k) Si la machine doit efre plombee, monter la piece coudee existant a 
cet ·effet jusqu' a son arret superieur, puis infroduire le fil dans les 
deux frous ainsi mis . l'un en face de l'autre et effectuer le plombage. 

1) Fermer le couvercle de la machine en serrant les deux vis de fixation. 

m) Former la clef externe en alignant le groupe des lettres qui forme le 
mot de code le long du bord anferieur de l'ouverfure, puis confinuer 
a preparer la machine selon les instructions des chapifres III 8 b a h, 
pages 21-22. 
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Pour modifier la clef interne, on peut changell' les anneaux denfes 
sur les couronnes de propulsion. II suffit pour cela de devisser ces 
anneaux maintenus par 3 v is. Prendre garde, ce faisant, que le chiffre 
grave sur I' anneau se trouve exactement a la meme hauteur que la lelfre 
U de la couronne. En tenant la couronne de propulsion roug:e. en mains 
avec les lettres dans le bon sens, I' anneau denfe du cöte gauche doit 
etre monte avec le chiffre distincfif a la hauteur de la leftre u et 
I' anneau denfe du cöte droit avec le chiffire distincfif a la hauteur de 
la letfre L. Le cöte droit doit efre muni exclusivement d' anneaux dentes 
numerotes de 1 a 9 et Je cöfe droit avec ceux numerofes a padir de 10. 

IV. ENTRETIEN DE LA MACHINE. 

Ouand on n'utilise pas la machine, fermer le couve·rcle de la caissette. 
Enlever soigneusement la poussiere au moins une fois par semaine. Les 
ressorts de confacf doivent etre foujours propres. 

Ne pas laisser dans la machine une bafterie epuisee, car les matieres 
qu'e.lle contient peuvent causer une corrosion des parties sensibles de 
la machine. 

Apres envir on 200 heures de service ou au moins une fois par annee 
huiler les paliers des parfies mobiles avec une huile liquide qui ne se 
fige pas. 

De temps en temps il faut aussi nettoyer les confacfs fixes et mobiles 
des disques de contacf avec un chiffon humecfe de benzine, puis les 
graisser legerement avec de la vaseline pure. 

Une revision generale de la machine s'impose apres environ 1000 
'heures de service. 

V. ELIMINATION DE DERANGEMENTS. 

A. Defaufs electriqu~s. 

1° Aucune lampe ne brOle sur le panneau quand on presse sur les diffe
rentes fouches. 

a) Confröler la posit1on du commufafeur pour le courant d'alimenfation. 

b) Confröler si le bouton de pression de l'interrupteur du couverde ne 
s'est pas bloque. 

c) Si la machine marche avec batferie, contröler si celle-ci n'esf pas 
epuisee ou mal mise en place. 

d) Ouand la machine esf branchee sur le sedeur, confroler s'il s' agit bien 
de courant alternafif. Avec du courant coniinu, la machine ne fonc-
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- tionne pas. Confrroler si les fiches sont correcfement branchees et 
verifier eventuellement les raccords des fils dans les fiches. Confröler 
egalement s'il y a une Interruption dans le cordon secf:eur. 

e) Si I' alimentation se fait d'une source disponible de 4 a 6 V, en faire 
le contröle, ainsi que celui des raccords. 

2° Les lampes du panneau brülent trop fa!blement. 

a) En cas de service par bafterie remplacer eventuellement celle-ci ou 
nettoyer les contacts. 

b) Si la machine fonctionne sur le secfeur, fixer la vis du seledeur de 
fension (a tefe bla~che) ~ la tension correspondante. 

c) Si l'alimenfation se fait d'une sour~e de courant auxiliaire (tension 
de 4 a 6 V) c~nfröler son debit. 

3° La lumiere des ·1ampes est tres forfe. 

a) Si la machine fonctionne sur le sedeur, f.ixer la vi_s du selecteur de 
tension (a tete blanche) a la tension correspondante. 

b) Si I' alimentation se fait d'une source de courant auxiliaire, contröler 
la tension qui ne doif pas efr·e superieure a 6 V. 

4° Une lampe du panneau de la machine ne brüle pas, tandis que brule 
la lampe_ correspondanfe du panneau comp_lementaire. 

Mauvais contact de la lampe, soit a la douille meme de la lampe, soit 
a la douille· du panneau ou encore a la pointe du confact de la lampe. 
Grafter alors l'endroit avec un couteau ou un fourne-vis. Graisser le
gerement le filet de la lampe dans Ie panneau avec un peu de vase
line. 

5° Une lampe du panneau complementaire ne brüle pas, tandis que 
brOle Ja lampe correspondanfe du panneau de la machine. 

a) Mauvais contact au filet de la lampe: Voir le chapitre V /A /4. 

b) M·auvais conlact aux prises du cordon de raccord: Pour le confröle 
on presse sur une fauche alphabefrque touf en faisant bouger les 
fiches dans les prises et en les poussant bien au fand de celles- c1. 
Si, ce faisanf, la lampe donne une lumiere vacillante, confröler les 
poinfs de soudure du cordon de raccord. Si c'est l'un des fils de ce 
cordon qui esf defedueux, on peut le remplacer pair l'un des 2 fils 
de reserve. 

6° En · pressant sur l'une des touches alphabetf ques ni la lampe du 
panneau de Ja-machine, ni celle du panneau complementaire ne brüle. 

a) Defaut du confact de repos d'une to'uche, a·utrement dit quand, apres 
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chaque avancement du iambour, on conf.röle le clavier selon le cha
pitre «Observations» qui suit, il y a toujours une lampe et la meme 
qui ne brule pas: Ouvrir le couvercle de la machine, contröler le fonc
tionnement du ressort de contacf de la lampe qui ne brule pas en 
faisant mouvoir legerement la iouche alphabefique correspondante 
et en courbant eventuellement le ressorrf de contact (accessible entre 
le panneau a lampes et le peigne du clavier). 

b) Defaut du confacf de travail d'une touche, c.-a-d. lorsqu'en repefant 
la pression sur la meme touche aucune lampe ne brule: Contröler le 
foncfionnement du ressort de confact correspondant sous le levier de 
la iouche. Nettoyer ce ressort avec un chiffon humecfe de benzine. 

c) Defaut dans le tambour, c.-a-d. lorsqu'on acfionne et contröle les 
touche·s l'une apres l'autre et qu'apres chaque avancement une aufre 
lampe ne brule pas sur le panneau de la machine et le panneau 
complementaire: Confröler tous les confads de chaque disque. Un 
contacf est peut-etre resfe accroche. Pour le liberer on lui imprime 
un mouvement de va-et-vient. 

Observations: Pour contröler si toufes les lampes du panneau 
brulent ou pour frouver celle qui eventuellement ne brulerait pas, on 
procede comme suit: 

Sur une position quelconque du tambour on presse a fond sur la 
touche 0. Puis on passe a la letfre· voisine W. La pr·emiere, donc la letfre 
0, n'est · relachee que quand la letfre W est bien au fond. On confinue 
ainsi avec tout le clavier alphabetique en passant d'une rangee a' I' autre, 
ce qui permef de confröler tout l'alphabet sans faire avancer le tambour. 

Si un avancement du iambour a eu lieu par suite d'un relachemenf 
premature d'une touche (contröler le compfe-letfre-s 1 !1) il fauf recommen
cer avec Ja letfre 0. On inscrit a l'avance l'alphabet de A a Z sur une 
feuille de papier ·et l'on biffe. chacune de ces letfres qui esf apparue sur 
le panneau a lampes. La lettre qui reste permet de decouvrir la lampe 
def edueuse. · 

Aucune aufre manipulaflon des disques n'est autorisee a la troupe. 

B. Def auts mecaniques. 

1° En formant Je mot de code un disque du tambour entraine avec lui 
un disque voisin: 

a) Un disque a efe insere a rebours dans le tambour: Reformer le tam
bour en introduisant les disques doubles l'un apres l'autre avec le 
cöfe des confacfs en forme de V oriente vers le disque d'extremite. 

26 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



b) Corps etranger entre les disques: Demonter le tambour et nettoyer 
les contacts avec un chiffon humecte de benzine, puis graisser legere
ment ces contacfs avec de la vaseline pure. 

c) Le tambour n'a pas ete forme correctement d'apres la «clef internen: 
Pour un montage corred voir le chapitre III C g, page 23. 

2° Le debut du chiffrage ou du dechiffrage est touf a fait correct, mais 
la suite est lninfelliglble. 

a) Mauvaise pression sur des touches: Presser correctement. Voir le cha
. pifre III B h, page 22. 

b) On a laisse «saut er» le levier rouge lors d'une repetition: Po ur une 
repefition correde voir le chapitre III B i, page 22. 

30 avril 1947. Z. A. G. No. 117.660-1 
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Manuskripthalter 
Porte-texte 

Zählwerk 
Com pte-1 etfres 

Walzendeckel 
Couvercle du tambour 

Deckelschraube 
Vls de fermeture 

Kupplungshebel 
Levier d'accouplement 

Deckelschalier 
lnterrupteur du couvercle 

Lampenfeld 
Panneau a lampes 

Tastatur 
Clavier 

Maschinendeckel 
Couvercle de la machine 

Klemme 
Borne 

Nullstellhebel 
Levier de remise a zero 

St ro mq u el lenscha lter 
Commutateur d 1alimentation 

Spannungswähler 
Selecteur de tension 

Netzkabel 
Cordon de secteur 

Separates Lampenfeld 
Panneau cornplemenfaire a lampes 

Verbindungskabel 
Cordon de raccord 

Apparafestecker 
Fiche de connexion 

Spannungswählerschraube 
Vis du selecteur de tension 

Vielfachstecker 
Fiche multipolaire 

Klemmensteckbuchse 
connexion 4 volts 

Bild 1 
Illustration 
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Fortschaltwalze 
Couronne de propulsion· 

Kontaktwalze 
Disque de contacf 

Umkehrwalze 
Disque d'extremite 

· Kupplungshebel 
Levier d'accouplement 

Deckelschalter 
lnferrupteur du couvercle 

Lampenfeld 
Panneau a lanipes 

Tastatur 
Clavler 

Zählwerk 
Compfe-leffres 

Doppelfortschaltwalze 
Couronne de propulsion rouge 

Batteriefach 
Compartiment de la bafferie 

Borne 

Sfromquellenscha lfer 
Commufateur d' alimentatlon 

Levier de remise a zero 

Verschlu~bügel 
Verro·u 

Bild 2 
Illustration 
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Walzenschlitten 
Chariof du tambour 

Kupplungshebellager 
Palier du levier d 1accouplement 

Schlittenführung 
Coulisse du chariot 

Kupplungshebel 
Levier d'accouplement 

Plombenwinkel (Plombe) 
Equerre de plombage (plomb) 

Bild 
Illustration 3 

Klinke 
Cliquet 

Klinkenlager 
Palier du cliquet 

Rasthebel 
Levier du cran d'arret 

Arretiermesser 
Lame d'arret 
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Umkehrwalze 
Disque d•extremife 

Umkehrwalzenwelle 
Arbre du disque d'extremite 

Doppelwalze 
Disque double 

Kontaktwalze 
Disque de contacf 

Doppelfortschaltwalze 
Couronne de propulslon rouge 

Fortschalfwalze 
Couronne de propulsion 

Bild 4 
lllusfration 
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Edison-Steckerfassung 
Douifle voleuse 

Sep. Lampenfeld 
Panneau cornplementaire a 

Verbindungskabel 
Cordon de raccord 

Netzkabel 
Cordon de secleur 

Bild 
Illustration 5 

Stoffriernchen 
Courroie d'etoffe 

Manuskripthalter 
Porte-texte 

Schutzdeckel 
Couvercle de protection 

Reservelämpchen 
Ampoules ·de reserve 
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