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Erklarung der einzelnen 
(Die mit * bezeichneten Telle sind 

A Ausllischer zum Nulistellen des Resultat- und Quotientenwerkes vor 
Beginn einer neuen Rechenarbeit. Bei angehobenem Lineal A nach 
rechts drûcken bis zum Anschiag trnd zuruckgieiten lassen. 

B* Generalauslôscher zum Làschen siimtlicher eingesteliter Tasten. B 
herunterdricken. 

C Einzelausllischer fur die unmittelbar rechts daneben befindiiche Tasten-
reihe. C heruriterdrùcken. 

D* Additlonsknopf. Wenn dieser Knopf auf Muiton steht, bleiben sàmt-
liche niedergedrtickten Tasten nach der Kurbelumdrehung unten. 
Steht D auf Add, so springen sïmtliche niedergedruckten Tasten 
nach einmaliger Kurbeidrehung sofort in die Hôhe. 
Knopf D nur dann verstelien, wenn die Kurbel K in normaler 
Ruhestellung ist. 

Ds Addjtlonshebei und Generalauslôscher (nur bei Schiebermaschinen 
der Orôle Q erfflhit hier erstens die gleichen Funktionen vie D bei 
Tastenmaschinen, bewirkt aiso, daIs nach einmaliger Kurbeidrehung 
die eingesteliten Schieber entweder stehenbleiben (wenn Ds im rech-
ten Schlitz, aiso auf x) oder auf Nuli zurickspringen (wenn Ds lin 
linken Schiitz, also auf +). Dient zweitens ais Generalauslôscher fur 
sâmtiiche eingesteliten Schieber bei Maschinen der GrôBe I, Ds ziacli 
oben drûcken. 

E Elnstellschjeber bezw. Taste zum Einstellen der Zahien, mit denen 
man rechnen will. Tasten werden heruntergedrLickt, Schieber aufwhrts 
geschoben. 
Das Einstellen von 'Schiebern oder Tasten darf aber nur bel normaler 
Ruhesteliung der Kurbel erfolgen. 

F Umlegbare Strebe nur bei Maschinen der Grôl3e J. Beim Rechnen 
miissen diese Streben unbedingt hochgestelit sein. Die Streben tragen 
je einen Stellring und lassen sich dadurch, dag die Steliringe nach 
oben über das Gelenk geschoben werden, vôiiig unbewegiich machen. 
Das Aufschieben auf das Geienk ist natflrlich nur môgiich, wenn die 
Streben bis zum âuBersten Anschlag ausgeschwenkt sind. 

O General- und Gruppenauslôscher (nur bel Schiebermaschinen der 
GrôBen J! bis V: bel diesen Maschinen âlinlich angeordnet wie bel 
Tastenmaschinen die Einzeilôscher C - vergi. Abbiidung). Hiermit 
kann eine beliebige Anzahi Einstellschieber links oder rechts auf Nuil 
gestelit werden. Driickt man einen Hebel G in der Mitte der Maschine 
nach oben, dann gehen aile rechts davon befindiichen Schieber auf 
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Telle und ihre Funktion 
nur an Tastenmaschinen \'orhan(Ien) 

1)5 

Nuli driickt mati G naeh unten, so gehen aile links davon befind-
lichen Schieber E auf Nuli. Der iiul3erste Hebel O rechts liflt beim 
Nachuntendriicken, der àul3erste iinke Hebel O beim Nachobendriicken 
sàmtliche Einstelischieber E auf Nuil zurflckspringen. 

H Umschalthebel dient im Verein mit Additionsknopf D bezw. Additions-
hebel Ds dazu, die Maschine ftir die gewiinschte Rechenart einzusteilen. 
Die fur die einzeinen Rechenarten erforderiiche Hebeisteliung ist ohne 
weiteres aus den mathematischen Vorzeichen + - x ersichtiich, die 
neben H und Ds angebracht sind (bei D ersiciitiich durch das Schiid-
chen mit den Zeichen Multon und Addon). Siehe auch die einzelnen 
Abschnitte der Anleitung ZUIfl Rechnen. H nur dann bettigen, wenn 
die Kurbel in normaler Ruhestellung ist. 

K Kurbel zuni Betiitigen der Maschine. Die Kurbeidrehung mufi stets 
voiistiindig sein in der Pfeiiriclitung bis zur Normaisteilung (wic 
Abbiidung). 

Ks Kurbeischaft mufi in Normaisteliung mit der abgeschriigten Flâche 
nach dem Lineal hin zeigen. 

L Lineal das Resultat- und das Quotientenwerk enthaltend. Das Lineal 
darf nur bei normaler Ruhestellung der Kurbel angehoben, ver-
schoben oder gesenkt werden. (Mitteis des Griffes R.) 

P Einsteliplatte bel Schiebermaschinen abnehmbar. 
R Griff zum Heben, Verschieben und Senken (les Lineais bel Muitipli-

kation und Division. 
Se Kontrolischaul6cher fur die mit dcii Einsteiischiebern E cingesteilten 

Zahien. 
Sp SchauRicher fûr die Restiitate hei Addition, Suhtraktion und Muitipli-

kation, sowie zum Einsteiien des Dividenden. 
Sq Quotientenschauiiicher zum Ablesen des Muitiplikators, bei Division 

zum Ablesen des Resuitates. 
V Komma zum Markieren der Kominasteilung (iurCh Verschieben. 
Z Einsteliknopf dient dazu, ohne Benutzung der Einsteiltasten bezw. 

-schieber Zahien in die Schaulôcher Sp des Lineais zu bringen (zum 
Beispiel beim Subtrahieren den Minuend oder beim Dividieren den 
Dividend). Bei angehobenem Lineal Z links- oder rechtsherum drehen, 
bis gewfinschte Zahi in Sp erscheinl. 

Wenn eines dieser Telle die vorsiehenden Funktioncn nicht zuliifit, so 
'ermeide man vor ailem jeden gewaltsamen Eingriff. 

—3- 



Bel Empfang der Maschine zu beachten! 
(Wegen der hier angewandten Bezeichnung durch Buchstaben vergleiche 

den Abschnitt ,,Eridiirung der einzeinen Teile usw.") 

Bel Maschinen der GriiBe L 
Nach dem Âuspacken kiappe man die beiden umgeiegten Streben F 

nach hinten auf (sehr wichtig!). 

Bel Maschinen der GrilBen II —IV. 
Nachdem die Maschine mit einem Schraubenzieher von dem Boden der 

Verpackungskiste abgeschraubt ist, miissen die in einem kleinen Papier-
heutel befindlichen 4 Gummipuffer mit den dazugehôrigen Schraubeii an 
den Ffihen der Maschine angeschraubt werden. 

Das Resuitatwerk, auch Lineai genannt, ist in einem besonderen Fach 
der Kiste verpackt. Nachdem man das Lineat vorsichtig von links nach 
rechts in die Maschine eingefiihrt liai, stelle man die rechts an der 1_ineal-
fiihrungsstange hefindiiche kleine Kiinke quer. 

Der Kurbelschaft Ks niuli mit semer abgeschrigten Fiàche nach dem 
Lineat L hinzeigen. Von dieser abgeschriigten Seite aus schiebe man die 
Kurbel K auf den Kurheischaft und die Maschine ist gebrauchsfertig. 

Pflege der Maschine 
Die Fthrungsstange, mit welcher das Lineai auf den Lagern gleitet, 

sowie aile stark beanspruchten Telle mûssen rnoiiatlich einmai geôit 
werden. 

Die Maschine muû sauber gehalten werden; abends ist sie zum Schutz 
vor Staub mit der Hauhe zu bedecken. 

Vor Auseinandernehinen der Maschine oder deren Uebergabe an mit 
ihrer Konstruktion unbekannte Mechaniker vird gewarnt. 

Nach einigen Betriebsjahren ist eine Reinigung - wenn zu ermôg-
lichen - in der Fabrik zu empfehlen. 

Zur Tim I liefert die Fabrik auf Besteliung auch einen kleinen ver-
schiieûbareii Koîfer, in wcichem die Maschine mit zusamnmengeklappten 
Streben F staubdicht und vor unberufenen I1inden geschutzt aufbewahrt 
wird. 

Anleitung zum Rechnen 
a) AHgemeines. 

\'or Beginn einer neuen Rechenarbeit iiberzeuge man sich, ob Einstell-, 
Resultat- und Quotientenweri< gelôscht sind. 

Die Auslôscher A diirfen nur bei angehobenem Lineai L betiitigt 
werden. 

Korrigieren von Zahien in der Tastatur (nur bei normaier Ruhesteliung 
der Kurbel ausfiihrhar): Hat man in ciner Tastenreihe eine falsche Zahi 
edriickt, z. B. 7 anstatt 4, so braucht man nur noch die richtige Taste 

mn derselben Reille zu dricken, hier aiso 4, wobei die 7 seibsttAtig wieder 
hochspringt. 

Dasjenige Schauioch Sq des Quotientenwerkes, in welchem eine Zahi 
erscheinen soli, muû vor Drehen der Kurbel bei Schiebermaschinen Liber 
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den an der Einerreihe des Einstellwerkes eingravierten Pfeil gebraciit 
werden, bel Tastenmaschinen dagegen liber den kleinen Pfeil auf dem 
rechten Rand des grûnen Tastenfeldes. 

Kurbel stets in der Pfeilrichtung vollstàndig bis zur Norinaisteilung 
(Oriff nach dent Lineai zeigend) herumdrehen. 

Wâhrend des Drehens der Kurbel bezw. solange die Kurbel nicht in 
Normaisteliung ist: 

Keine Zahien einsteilen oder iôschen. 
Umschalthebei i-i und Additionsknopf D bezw. Additionshebel Ds nicht 

betitigen. 
Lineai nicht anheben, verschieben oder senken. - 
Es sel nochrnais ausdrticklich darauf hingewiesen, daB beim Rechnen 

die Streben F unbedingt hochgestelit sein miissen, (la soiist faische Resul-
tate erscheinen. 

h) Addition. 

Lineal L in Norinallage (wie Abhildung). 
Umschaithebel H unE 
Additionsknopf D auf Add, 1-lebel Ds auf - 
Man telle zunichst die Dezin1alstelien durcit Komma V ab. 
Der erste Summand vird durcii Driicken der Tasten E bezw. Ein-

steilen der Schieber E iris Einsteilwerk gebracht, die Oanzen links Lifld die 
Dezimalen rechts rom Komma. Dann Kurbel 1< einmal drehen, worauf 
der Summand in den Schaulôchern Sp des Lineals L erscheint. Das Ein-
stellwerk Iôscht sich seibsttàtig. 

Nun stelit man den zweiten Summanden ein, dreht die Kurbel einmal, 
und es erscheint im Lineal die Somme der beiden Einzelposten. So fiihrt 
mari fort, bis aile Zahien addiert sind und die Schauiôcher Sp die Oesamt-
summe anzeigen. Wie beim Rechnen auf Papier ist nattriich auch hier 
die Regel ,,Komina tinter Komma" zu heachten. 

c) Subtraktion. 

Lineai in Normaiiage (wie Abbiidung). 
Entweder: 

Minuend (d. j. die Zahi, von weicher subtrahiert werden sol[) ins Ein- 
stellweri< bringen (Kommastellung heachien) 

Umsciiaithebei i-I zuerst auf -• z 
Additionsknopf ) auf Addon bezw. Hehel Ds auf 
Kurbel cinntal dreitcu, woraiuf Miniiend in den Scltattiocliern Sp des 

Lincais ersciieint. 

Oder: 
hei angehobenem Lineal ohne Benutzung des Einsteilverkes Minuend 

durcit Drehen der Einstellknôpfe Z (ohne Riicksicht auf die augen-
biicklichc Steliung von H und 1) bezw. Ds) in die Schaulôcher Sp 
bringen. 

Jetzt Umschalthebei H auf -- , 1) auf Addon bezw. 1)s auf -k 
Dann Subtrahend (d. i. die Zahi, welche subtrahieri werden sou) ins 

Einsteliweri< bringen (Komma unter Komma); Kurbel einmai drehen 
und das Resultat erscheint in den Schauiôchern Sp des Lineals. 

Sind von der jetzt •verbleibenden Zahi noch weitere Posten zu sub-
trahieren, so fiihrt mari in der zuietzt angegebenen Weise fort, ohne die 
Iimschaithebei nochmais zu verstelien. 
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d) Multipiikation. 

Lineai bei Beginu der Rechnung in Normailage. 
Umschalthebei H auf -I- x 
Additionsknopf 1) auf Muit, bezw. 1-lebel Ds  aiiî X. 
Einen der beiden Fakioren - zweckinuitlig den grô0eren - ins Ein-

stellwerk bringen. Kurbel nacheinander so oft drehen, wie es die Einer-, 
Zehner-, Hunderter- und die weiieren Steilen des anderen Faktors ver-
iangen, jedoch nach Eriedigung einer jeden Steile das Lineai uni einc 
Stelle nach rechts verlegen. Letzteres gui auch fur Nulien, die der zweite 
Faktor etwa enthait. 

Beispiel: 481x103. 
481 ins Einstellwerk bringen, 
Kurbel 3mai drehen, 
Lineai um 2 Stelien (vegen (fer 

rechts verlegen, 
Kurbel I mal drehcn, 
in den Schauiôchern Sq erscheint 
die Schaui&her Sp zeigen 49543 

mit iii bcrûcksiciitigenden Nuil) nach 

103, 
ais Resultat ah. 

Es ist zu beachten, daB das Resuitat stets soviei i)eziniaisteiien eut- 
huit, ais beide Faktoren zusaninien aufweisen, z. B. 1,25 x 2,3 	2,875. 

Aufgaben, vie 344 x 99 iassen sich natûrlicli vereinfachen, indem mari 
344 x 100 nimmt und von dem Resuitat I x 344 abzieht, wie folgt: 
344 iris Einstellwerk bringen,. 
Lineai um 2 Steilen nach rechts verlegen (vegen der beiden Nuilen), 
Kurbel einmai drehen: in den Schauiôchern Sp erscheint 34400. 
Lineal in Normaiiage zurùck. 
Iimschaithebe! H auf - 
Kurbel I mal drehen. 
In den Schauiôchern Sq erscheint 101 (die ietzte I rot, zuni Zeichen, dag 

man mit 100-1 muitipiiziert liai), 
die Schauiôcher Sp zeigen das Resuitat 34056 an. 

e) Division. 

1) Entweder: 
Lineai soweit nach rechts legen, daB beim Einsteiien des Dividenden 

dessen hôchste Steile in das erste Schauloch Sp von links konimt. 
Dividend (d. j. die Zahi, welche dividiert werden sou) iris Einstellwerk 

bringen, Ste  
llung von Umschaithebel H und Additionsknopf D bezw. -hebei Ds 

zuerst wie fûr Addition angegebeii. 
Kurbel einmai drehen, Quotientenwerk lôschen. 
In den Schaulôcherri Sp steht jetzt der Dividend. 
Nun urnschalten: 
Umschaithebel H auf - 
Additionsknopf D auf Muit, bezw. Hebei 1)s auf x. 
Dann weiter wie unter 2). 

Oder: 
Ohne Benutzung des Einsteiiwerkes Dividend durch Drehen der Ein-

steilknôpfe Z (ohne Rticksicht auf die augenbiickuiche Stellung von 
H und D bezw. Ds) in die Schaulôcher Sp bringen. 

Umschaithebei H auf - :, D aut Multon, bezw. Ds auf x stelien. 

2) Jetzt Lineal so verlegen, daB das erste Quotientenschauloch Sq von 
links bei Schiebermaschinen Liber dem auf der Einsteliplatte eingravierten 
Pieu, bei Tastenmaschinen dagegen Liber dem kieinen Pfeil auf dem rech-
ten Rand des grünen Tastenfeides steht. Dann Divisor (d. î. die Zahi, 
durch welche dividiert werden sou) ins Einstellwerk bringen derart, daB 

—6- 


