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Die Taschenkarte erhält jeder Soldat, der laut STAN 
für die Bedienung der Fernschreibmasihine zuständig ist. 
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.. Ubersicht der mit Symbolen beschrifteten Tasten 

Die unbeschriftete lange Taste ist die Zwischenraumtaste (Zw) 
Rechts oben auf dem Deckel befindet sich die Taste @ für mecha- 
nisches Auslösen von Wagenrücklauf und Zeilenvorschub. 

Beschriftung 

der Tasten @ 

A ... 
L.. 
52 
< - - - * 
0 
Sonder- 
tasten @ 

..... 
E\ 
4 

Funktion 

Umschalten auf Buchstaben (Bu) 

Umschalten auf ZiffernIZeichen (Zi) 

Klingel (KI) 

Wagenrücklauf (WR) 

Zeilenvorschub (ZV) 

Auslösen des Namengebers der 
Gegenstelle (Wer da] 

Schrittgruppe 32 (verriegelt) 

Dauerauslösung 

Ortliche Umschaltung auf Buchstaben 
oder ZiffernIZeichen; bei laufender 
Maschine wirksam 

Auslösen des eigenen Namengebers 
(Hier is t )  

Ein- und Ausschalten 
der lnnenbeleuchtung 



Vor Inbetriebnahme 

Deckel @ öffnen und Typenhebelwagen entriegeln. 

- Verriegelungshebel @ nach vorne drücken, Wagen schnellt nach 
links. 

- Prüfen, ob Papierrolle des Fernschreibers und Streifenpapierrolle 

des Empfangslochers eingelegt sind. 

- Netz- und Telegrafiestecker des Fernschreibers in die vorgesehe- 

nen Steckdosen stecken (2. B. Endsatz T 561. 

- Deckel @J schließen. 

Betrieb 

Beim Herstellen von Lochstreifen bzw. beim Absetzen von Fern- 

schreiben ist zu beachten: 

- Allen Fernschreiben müssen 5 Zw, 2 WR und 1 ZV vorongehen. 

- Am Ende jeder Zeile sind 2 WR und 1 ZV zu betätigen. Ist beim 

Zeilenwechsel der' Ubergang von Ziffern auf Buchstaben erforder- 

lich, so ist die Taste Bu vor WR zu drücken. (Eine Zeile darf nie 
mit Betätigung der Taste Bu begonnen werden). 

- Die schreibbereite Maschine wird bei Schreibpausen von länger 

als 30 sec. durch einen mechanischen Fernschalter ausgeschaltet. 

Durch Drücken der Taste Bu der eigenen Maschine oder die der 

Gegenstelle wird sie wieder eingeschaltet. 



Erneuern der Papierrolle 

- Nach vorheriger Verständigung der Gegenstelle Netzstecker der 
Fernschreibmaschine ziehen. 

- Papierableitblech @ nach hinten klappen und Deckel @ öffnen. 

- Papierandruckhebel @) nach hinten schwenken und Restpapier nach 
rückwärts aus der Maschine ziehen. 

- Papierandruckhebel fjij nach vorne schwenken. 

- Beide Sicherungsbügel @ für die Halterung der Papierrolle ent- 
weder nach vorn oder nach hinten schwenken. 

Beachte: Sicherungsbügel @ nicht nach auBen biegen! 

- Alte Rolle nach oben abheben. 

- Metallrohr @ aus der alten Rolle ziehen und in neue Rolle 
stecken. Die beiden Stifte an einem Ende des Metallrohres @ müs- 
sen an der Rolle anliegen. 

- Die neue Rolle so in die Halterung einsetzen, da6 die beiden 
Stifte von vorn gesehen links von der Papierrolle liegen und das 
Papier nach hinten abläuft. Beide Sicherungsbügel @ wieder über 
das Metallrohr drehen. 

- Papier durch Schlitz (zwischen Gehäuse und Deckel) der Schreib- 
walze zuführen und in die Walze eindrehen. (Siehe Bild im 
Deckel). Zum Geraderichten des Papiers den Papierandruckhebel 
nach hinten schwenken. 

- Deckel @ schlieflen. 



Auswechseln des Farbbandes 

- Deckel @ öffnen und beide Farbbandspulen noch lösen der Spu- 
lensicherungen von ihren Achsen abziehen. 

- Farbband von den Führungen und der Farbbandgakl &nehmen. 
Eine Spule leer machen, den Anfang des neuen Fabbadcs i n  
die leere Spule einhaken. 

- Beide Spulen so auf ihre Achsen stecken. daB sie in die Mit- 
nehmerstifte eingreifen. 

- Spulensicherungen umlegen und Farbband nach Bild im Deckel 
in  seine Führungen und seine Gabel einlegen. 

- Deckel @ schließen. 

Umschalten des Zeilenabstandes 

Die Hebel @ sind für die Zeilenumschaltung. 

- Deckel @ öffnen, den unteren Hebel @ nach unten drücken und 
mit dem oberen Hebel @ den an ihm befestigten Bolzen in  einen 
der drei Ausschnitte des anderen Hebels legen. Von vom ge- 
sehen entspricht der erste Ausschnitt zweifachem Zeilenabstand, 
der zweite Ausschnitt eineinhalbfachem und der dritte Ausschnitt 
einfachem Zeilenabstand. 

- Deckel @ schließen. 



Lochstreifensender @I 

Beachte: Die Einschalttaste a darf bei eingelegtem Lochstreifen und 

abgeschalteter Maschine nicht gedrückt werden! 

- Lochstreifen so einlegen, daß er von rechts nach links ablaufen 
kann. Die Zähne des Vorschubrades müssen in die Reihe der 

kleineren Vorschublöcher eingreifen. Die erste Lochgruppe muß 
genau über den fünf Abfühlstiften liegen (rote Markierung). 

- Zum Senden Taste a drücken. Nach Beendigung der Sendung 
schaltet sich der Sender selbsttätig aus. 

- Mit der Ausschalttaste 0 kann die laufende Lochstreifensendung 

unterbrochen werden. 

Empfangslocher @ 

Außer der Ein- Q und der Ausschalttaste 0 sind noch die Tasten 
.L" zum Einführen bzw. Herausziehen des Lochstreifens und ,,Ra' zum 
Rückstellen des Lochstreifens für Korrekturzwecke vorhanden. 

Beachte: Vor dem Einlegen einer neuen Streifenrolle oder zum 

Herausziehen des Streifens in  Verbindung mit der Taste ,,L" ist der 
Empfangslocher grundsätzlich auszuschalten. Er darf nur bei laufender 
Fernschreibmaschine ausgeschaltet werden. 

- Der fertige Lochstreifen wird bei gedrückter Taste ,,L" soweit 
herausgezogen, bis der ungelochte Streifen erscheint. Lochstreifen 
an der pfeilförmigen AbreiOkante nach oben abreisen. 



- Zum Erneuern der Streifenrolle Taste ,,L" drücken und den Rest- 

streifen nach rückwärts herausziehen. 
I 

- Neue Rolle so einlegen, da8 Streifen von unten zum Locher läuft. j 
- Streifenanfang mit Schere schräg abschneiden. ! 
- Lochstreifenpapier in die Papierführung legen. 

- Bei gedrückter Taste ,,Ln Streifen soweit in den Empfangslocher 1 
einschieben, bis er vorne an der Abreiakante heraustritt. i 

1 
I 

Abbau 

Noch Beendigung des Betriebes ist der Typenhebelwagen zu ver- 

riegeln. 

- Deckel @) öffnen und Typenhebelwagen nach rechts schieben; 

dabei Verriegelungshebel @ nach vorne drücken, bis Rasthebel 
einrastet. 

- Deckel @) schließen. 




