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Kurze Beschreibung
der schreibenden „ENIGMA"-Chiffriermaschine.
Die schreibendc <|fliGfe Chiffriermaschine
Schauzeichen zu erkcnnen ist. Die grofiten
sieht in ihrer aufieren Form cincr SchreibMafie der Maschine ohne Holzkappe sind:
maschine ahnlich. Die Maschine arbeitet
Liinge ca. 65 cm, Breite ca. 45 cm, Hone
elektrisch; sie ist fiir eine Gleichspannung von
ca. 38 cm, Gewicht ca. 60 kg.
80 bis 90 Volt gebaut und kann unter VorDie Maschine besteht im wesentlichen aus
schaltung von Widerstanden an ein 110-bzw.
der Tastatur (1), der Chiffriervorrichtung (2),
220-Volt-Gleichstromnetz oder, unter Zwischender Schreibvorrichtung (3), dem Wagen (4)
schaltung eines einund dem Umschalter (6) fiir die Stellungen
fachen, gerauschlosen
„Chiffrieren", „Denicht rotierenden
chiffrieren" und „KlarGleichrichters an ein
schrift".
110- bzw. 220-VoltDie Chiffriervor
Wechselstromnetz anrichtung der schreiben
geschlossen werden.
dc <|jjlGfe> besteht
Die Maschine ist
darin, daB die Chifdurch eine Metallverfrierzeichen 456 976
kleidung gegen EinTauschalphabeten entdringen von Staub
nommen werden, von
geschutzt und aufierdenen sich selbsttatig
dem durch eine
nach jedem Zeichen
verschliefibare
ein anderes einschaltet.
Kappe aus
Ein Teil dieser TauschEichenholz abalphabete wird
deckbar.Durch
innerhalb einer
zwei vorn und
Chiffrierperiohinten herausde,
das heifit
ziehbare Griffe
bis zur mechakann die Ma
nischen Riickschine bequem
kehr der Chifgetragen wer
friermechanisden. Sie ist dnwwm^nh3nA?Gf™«SSe,fS0£e? linrannt' auf ,dem.cin Chifrrat von 15° Buchstaben,
r-u-ir • « a V- ' c.n 7U JC 5 Buchstaben, zu sehen st. Der Umschalter (6) steht auf men in ihre
so konstruiert, r»nc 7ni,i,„„.i, "#m" ".""'■, r~r *"■'■"•? ,oi utl •JU»U:>;>1:1 »»« aic z.aniwerKsteinniK anircnebeu
Anfangsdafi die sie be- nfp :S ,V« k P] s,an'l.,e"» Beginn ties Chiffratcs auf 00 000 und steht ictzt auf 00 150
SjJSJS JSK T,.chcn fndnIar. "Buchstaben". Zwischen diesen beiden liegt die Weiterstellung,
mehrdienende Per d i e k o m , l ' e m E m m ^ & E " * ™ ? ^ ^ b e i e t w a v o r h a n d e n e n Tc x t v c r s t U m m e l u n g c n
mals,
jedoch
Abst-lnSl nur
n.,J der
,£wriervor"d«unB
und der werden
Wagen kann.
und Die
in der
Klarschriftstellung
die
Wagen weitergcschaltet
groBe
Taste links der fUr
Tast-itur
son nicht mit AbstJnde
w.rd zum Schre.ben von groGen Buchstaben in der KlarschrifSung benotijt
immer in ganz
stromfiihrenden
anderer ReiTeilen in Beriihrung kommen kann; auBerdem
henfolge
angewendet.
Die
Lange
einer Chiffriersind Einrichtungen vorgesehen, welche bei nicht
periode betragt 15 777 450 Zeichen, das heifit,
sachgemafier Bedienung die Maschine elektrisch
erst nach 15 777 450 mit dem gleichen Schliissel
abschalten, so daB also empfindliche Teile
geschriebenen Zeichen tritt wieder die gleiche
nicht zerstort werden konnen. Durch einen
Tauschalphabetfolge auf. Es konnen also etwa
normalen Installationsschalter erhalt die
8000 Schreibmaschinenseiten, was etwa der
Maschine Strom, was aufierlich durch ein
funffachen Textlange der Bibel entspricht, geniiiMimiiiimiimiiiiiiiiimiiiiiimimmimimimii "•"""""""iHliiiuiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mimiimimmmmiiiiiiimiiiiiiimiii
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schrieben werden, ohne eine Periode zu erDie vollkommene Anderung des Schliissels
schopfen. Die Maschine verfiigt iiber 17 576
erfordert 30 Sekunden. Schon die Anderung
verschiedene Perioden von solcher Lange. Sie
eines Zeichens, die nur etwa 5 Sekunden in
bietet die Moglichkeit 277 304 451 200 ver
Anspruch nimmt, andert aber das Chiffrat so
schiedene Schlussel einzustellen. Die aufiergrundlegend, dafi irgendwelche Ahnlichkeiten
ordentlich grofie Anzahl von Tauschalphabeten
nicht mehr vorhanden sind. Es besteht daher
und die in dem Mechanismus der Maschine
die Moglichkeit, ohne praktischen Zeitverlust
begrundete ungeheure Variationsfahigkeit in der
jede Nachricht mit einem anderen Schlussel
Reihenfolge derselben bewirken, daB weder
zu geben.
innerhalb einer Periodenlange von 15 777 450
Ein sehr wesentliches Moment besteht noch
Zeichen noch zwischen den 17 576 verschiedenen
darin, dafi die Schliisselanderung gegeniiber
Perioden irgendwelche Ahnlichkeiten voreinem fiir langere Zeit, beispielsweise fiir einen
kommen. Die dem Klartext anhaftenden HaufigMonat, verabredeten Grundschliissel jedem
keiten von Buchstaben oder Buchstabenfolgen
Telegramm
klar durch besondere Schlusselsind im Chiffrat vollkommen verschwunden,
zeichen oder durch ohnehin im Telegramm
so daB ein langer Chiffriertext fiir
vorkommende Zei
jeden Buchstaben die gleiche Haufig- 7
chen, wie Uhrzeit,
keit ergibt.
Datum oder derDie sehr grofie An
gleichen, nach gezahl der Schlussel, die
wissen Verabrevollkommene Unabhandungen ganz offen
gigkeit der mit ver
ubermittelt werden
schiedenen Schliisseln
kann, ohne hiergeschriebenen Chifdurch die Geheimfrate und die praktisch
haltung auch nur
unendliche Perioden
im geringsten zu
lange bieten
gefahrden. Die Ma
die Grundlage
schine bietet also
fur die unerdie Moglich
reichte Chifkeit, auch fur
friersicherheit
grofiten Chifder Maschine
frierverkehr
auch bei starkeinfache und
stemChiffrierabsolut einverkehr zwi
7' hiwnrto f m-1 Maschmenseite ?bc,?- ,in dSr WW ist der Kn°Pf zur Nullstellung des
wandfreie VorU h M ^ ^ b ^ t S - ^ ! ! ^ ? K u u r, b e l k a n n d i e B e s a n u e C h i ff r i e r v o r r i c h t u n g
schen einer SSird ^rf£?
S • Kfk U« «neU'belje?,gS '-«chenzahl vorwiirts oder rllckwarts gedreht werden
schriften und
?Iiie.,neb m"R.die ^urb,el %P22P* werden- Der weiter unten sichtbare groficrc
grofien Anzahl Knnnf
von L UUn„E"fU|,,'d"
!Cr clV^.erwalzen
undMit
AntriebsrUder,
damit diese
fUr den
verauredeten
Schlllssel eingestellt
werden konnen.
dem auf dem Holzsockel
angebrachten
Regeln fiir den
mit genau
Hauptschalter wird der elektrische Strom ein- und ausgeschaltet.
Chiffriervergleichen Makehrzuschaffen.
schinen ausgerusteter Stellen.
Um den Grundschliissel sogar fiir den
Einer der wichtigsten Vorteile der schreiChiffrierenden oder Dechiffrierenden geheim
benden <CQ]6fflB> aber ist der, dafi die in der
zu halten und die Schliisselanderung noch
Maschine liegenden Moglichkeiten praktisch auch
weiter zu vereinfachen, sind nach dem
in der einfachsten Weise ausgenutzt werden
Offnen einer plombierbaren Klappe die Ringe
konnen. Es wurde bei der Konstruktion der
mit den Schliisselzeichen gegen die Walzen,
grofite Wert darauf gelegt, die Schliisselanderung
welche nach diesen Schliisselzeichen eingestellt
so einfach und schnell wie moglich zu gestalten.
sind, verdrehbar angeordnet. Der Grund
Zur Anderung des aus acht Zeichen bestehenden
schliissel kann also durch Einstellung dieser
aufieren Schliissels dienen die acht aus der Kappe
Ringe auf den Walzen eingestellt werden,
herausragenden Einstellrader, durch die verwahrend die Schlusselanderungen durch Ein
mittels Drehens die gewiinschten Zeichen unter
stellung der Zeichen unter den Fenstern in
den Fenstern einzustellen sind, wenn vorher
der oben angegebenen Weise erfolgen. Nur
der an der Kurbelseite der Maschine befindliche
wenn der Schlusselwechsel sehr einfach erfolgen
grofie Knopf entrastet und nach innen gedriickt
kann und praktisch keine Zeitverluste bedingt,
ist. Nach Beendigung der Schliisseleinstellung
kann seine Anwendung im praktischen Chiffrierwird der Knopf wieder nach aufien gezogen;
verkehr tatsachlich durchgefiihrt werden. Aus
die Maschine ist dann schreibbereit.
diesem Grunde hat auch der Konstrukteur der
fniiimiiiiiimiiiiimiimiiiiiiimiiimiiiimiiimiiiiiiiimiii
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schreibenden <CfjjGj[jg> auf jegliche Schliissel
anderung verzichtet, die durch langwieriges
Umschalten oder gar durch auswechselbare
Teile erfolgen mufite. Er war hierzu in der
Lage, da das Chiffriersystem der EnigmaChiffriermaschine derartige praktisch unbrauchbare Mafinahmen zur Aufrechterhaltung einer
unbedingten Geheimhaltung nicht erfordert.
Die Konstruktionseinzelheiten, welche der
einfachen Schliisselanderung dienen, haben mit
der theoretischen Chiffriersicherheit der
Maschine an sich nichts zu tun. Trotzdem
gehoren sie, auch vom Standpunkt der tatsachlichen Chiffriersicherheit, zu den wichtigsten Konstruktionselementen der Maschine;
denn es leuchtet ein, dafi es im praktischen
Chiffrierbetrieb vollkommen gleichgultig ist, ob
Nachrichten infolge prinzipieller theoretischer
Fehler des Systems oder infolge unsachgemafier
Anwendung iiberlasteter Chiffreure kompromittiert werden.
Die Tauschalphabete werden von vier elek
trisch hintereinander geschalteten Chiffrierwalzen erzeugt, deren Stirnseiten je 26 Kontakte
tragen, die innerhalb jeder Chiffrierwalze voll-
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kommen unregelmafiig und in jeder Walze
verschieden miteinander verbunden> sind. Die
Verdrehung einer Walze um einen Schritt
ergibt ein neues, gegeniiber alien anderen voll
kommen verwurfeltes Tauschalphabet. Da die
vier Walzen je 26 Kontakte tragen, so ist die
Anzahl der Tauschalphabete 264 = 456 976. Die
Chiffrierwalzen werden durch vier Zahnrader,
die nicht nur verschiedeneDurchmesser,sondern
auch unregelmafiige an ihrem Umfang verteilte
Zahnliicken aufweisen, angetrieben. Hierdurch
wird die sehr lange Periode und ein Ablauf
der Walzen mit verschiedener Geschwindigkeit
und verschiedener Reihenfolge erreicht, so dafi
die mit verschiedenen Schlusseln geschriebenen
Chiffrate keinerlei Ahnlichkeit aufweisen. Die
Chiffrierwalzen und die Liickenzahnrader tragen
entsprechend ihren Zahnezahlen die einstellbaren und feststellbaren Zeichenringe, auf
welchen die 26 Buchstaben des internationalen
Alphabetes und bei einigen aufierdem die Zahlen
1; 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4, 5 eingraviert sind.
Mit der Chiffriervorrichtung ist ein fiinfstelliges Zahlwerk (7) gekuppelt. Es dient
zum Zahlen der niedergeschriebenen Zeichen;
es lauft nur bei Chiffrieren und Dechiffrieren
mit und wird bei Zwischentexten in Klarschrift
automatisch stillgesetzt. Es ist mit einer NullEinstellvorrichtung versehen, um jede Nachricht mit der Nullstellung beginnen zu
konnen.
Mit der Maschine kann chiffriert, dechiffriert
und Klarschrift geschrieben werden; die Schreibgeschwindigkeit betragt bis zu 250 Zeichen
in der Minute. In der Stellung ^Klarschrift"
des Umschalters konnen grofie und kleine
Buchstaben, Zahlen, Interpunktionszeichen und
Zwischenraume geschrieben werden. Das
Chiffrat besteht nur aus kleinen Buchstaben
und wird automatisch in Gruppen zu fiinf und
in Zeilenlangen zu fiinfzig Buchstaben (zehn

i^?.B dyhnq
5y!!abuswsy
<lhc'stfuPn
1Ind,:
JJytc
cxa0»
er"«woqwr
w»» u u z l g
vselu
afouy
ugzsp
wtyulf"ei
uyc-ao
fcpqeq

2CC

ubqrs hktcl ckihu annpu nypcr cprau eftihc odoth ie(-ov u w l j e
prvpf wkyxa evvhg hwxeq r.eqkx scdct cvoqb w«soc xubvf d d t r . l

Dechiffpat

Th / R vob 1.JQ.1JJ1

itl'H vfiT"
btIt0 nlylr
or.ckt
kinjs UvJJP
gkaqn Jgvau
wttad *oitz
rrsdk"»u°
q.iuxP=b»t
Uqpx >-J«
rhnuf l c b q q
vjxr=

400

lecca Jkwlln
lecca
dkxpp ??w*
;lkfg S°"r
xaocw
t,Pelt
sobpy
P!,UJX
wrwer.
h0t<»<»
fudaj >dbpb
ftfch qoJ«y
«>«*» x d w o f

IOC

»lr haltcn 01 nach unoaron erfahrungen nicht fu«p
rolsan dep in lores scnpelben vod 20. v . xta . go

soc

ZZVtl ?*"°
aE:EIJ
gwldg
tuoweiS"'5
Jbsau
fyma =Jbtv
icosa pvvfw
kk&ut V»»"J
fgxx '•I'-.sn rqolu POtXX

2CC

ho
^ Cvoo^n^ ^^S S0 S
0 0 » pt ,B, u .l t fo<l n
» i u* r t•m S
i x e• i t » .i n w
en
i e k»r icr d lvto ni n z hu ov e

300

irhJrie»n- * isaa^hrl u e
no
g letno n"lfe»h»t « sn e hhra bp e
un
e n k, t l1l csht .d i »e1 pf l reneal b sI nt

40C

ch
r .uunn»gSo «n " JI ni Kh io0e!h° er fvl or n o 3 .00C0 h0 * lp6or l g. f cb e xi taehnl t gxouh aebpth ar lot e
n

50C

cf ih8 uuLn ad Mot h0nl o
lUu
n ns o eBr*ec hv «e n
r a n«tl«r o pl ht annegn . B t r e n g v e r t r a u l i

bpldg

W l r e & p f f r h l e n u r. s I h n e n u n d : o l c h n « n
hochachtun^svcll
C h i r r p i - p - s a o c h i n o n A k t i e n g o a o l l o c r. e f t

.

L
h l L l f 1 Tals
v X t Zusau
Z U ? Te
c h i f f rvorhcr
i c " i s tverabrcdetcn
. D i e Va r i a tSchlussel
ion des
Schlussels
IttrU einen
steh am Bnefkopf Adresse, Anfang «nd Schlufl ties Bride, slid
in Klarschnft auf der Chiffriermaschinc geschricben. Die DoppclI . p h . - ^ £h.eraus
h i ff r a " szu serkennen,
i n d f o r t l adaB
u f c ndas
d nu
m c r i c reine
i ; e sLUnge
is? m
Leicht.gke.t
Chiffrat
vont
484 Zeichen hat.

^tiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiumniiKi

Der Empfanger hat mit der korrespondierenden Maschine, die
natilrhch die gleiche SchlUsseleinstellung hat, ein Dechi£frat angefertigt, das normalen Klartext mit Worten, ZwischenrUumcn,
Zahlen und Zeichen zeigt.
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Gruppen) eingeteilt, Mafinahmen,« welche "alle
fur! das Ablesen und fur w die telegraphische
t^bermittluhg sehr wichtig* sind. • Chiffrierteclinisch/von 'grofier Bedeutung ist, dafi das
Chiffrat nur kleine Buchstaben aufweist, obwohl
der zu verziffernde text aus kleinen Buch
Zahlen, Interpunktionszeichen
" staben,
Zwischenraumen
besteht. Im Dechiffrat und
erscheint der Klartext wieder mit den richtigen
Zwischenraumen und mit Zahlen und Inter
punktionszeichen und kann daher wie jeder
normale Schreibmaschinenbrief sofort gelesen
werden. Die Einteilung des Chiffrats in Gruppen
zu funf ist wieder verschwunden. Dem unberufenen Entzifferer sind keinerlei Angriffspunkte gegeben, zu ermitteln, ob die Buch
staben des Chiffrates Buchstaben, Zahlen,
Zeichen oder Zwischenraume im Dechiffrat
bedeuten. Die Tatsache, dafi Zahlen und
Zeichen nicht durch Worte ausgedriickt werden
miissen, verkiirzt das Chiffrat und erleichtert
die Lesbarkeit.
Die Einteilung in Gruppen zu funf und die
automatische Begrenzung der Reihen auf fiinfzig
Buchstaben erleichtert nicht nur die Dechiffrierung und die Obermittlung der Nach
richten, falls sie telegraphisch gegeben werden,
vielmehr ist diese Einteilung im Zusammenhang
mit dem obenerwahnten Zahlwerk geeignet,
etwaige Fehler oder Lucken in der Ubertragung
oder beim Chiffrieren schnell richtigstellen zu
konnen. Die Gruppeneinteilung und Zeilenbegrenzung ermoglicht die sofortige Feststellung, der wievielte Buchstabe eines Chiffrates
irgendein beliebiger Textbuchstabe ist. Vermittels einer Kurbel ist es moglich, das Chiffriersystem mit dem Zahlwerk zusammen schnell
auf die Zahl dieses Buchstabens einzustellen.
Ist das geschehen, so kann der einzelne Buch
stabe sofort chiffriert oder dechiffriert werden.
Diese Vorrichtung ermoglicht es auch, alle
Buchstaben eines Chiffrats, welche ubermittelt
worden sind, auch dann noch zu entziffern,
wenn ein Teil des Telegramms nicht uber
mittelt werden konnte. Dies ist ein grofier
Vorteil gegeniiber einer Iteihe anderer Chiffrierverfahren, bei denen bei teilweise verstummelten
Telegrammen auch die Entzifferung des richtig
ubertragenen Restes nur mit grofiem Zeitverlust moglich oder vielleicht iiberhaupt unmoglich ist.
Eine einfache Umschaltung ermoglicht es,
bei derselben Nachricht zwischen Klartext und
Chiffriertext abzuwechseln; beispielsweise konnen
die Adresse eines Briefes und unwesentlichere
Nachrichten offen geschrieben werden, wahrend

nur .wichtigere Nachrichten, wie beispiels weise
- Preise usw., chiffriert werden. ' "^
Die Tas'tatur der schreibenden <^jG^> ist
elektrisch derart blockiert, dafi ein Typenhebel
durch Tastendruck erst dann wieder anschlagen
kann, wenn die vorher gedriickte Taste wieder
losgelassen ist, so dafi nie zwei Typen zusammenschlagen konnen. Die fur die Umschalterstellungen „Chiffrierencc und „Dechiffrieren"
nicht benotigten Tasten sind elektrisch gesperrt.
Zur Umschaltung auf die einzelnen Schalterstellungen wird eine Sekunde benotigt.
Als Schreibvorrichtung ist ein bei Schreibmaschinen iibliches normales Typenhebelsystem
verwendet; die 26 Typenhebel sind mit den
drei Zeichengattungen „kleine Buchstaben",
„Zahlen und Interpunktionszeichen" und „grofie
Buchstaben" versehen und schlagen gegen die
Walze eines handelsiiblichen Schreibmaschinenwagens.
Die schreibende <SHGfjj§> arbeitet mit durch
kurzseitige Stromstofie erregten Elektromagneten,
also ohne Motor und die dadurch entstehenden
Gerausche. Unmittelbar nach jeder Tastenbetatigung ist die Maschine wieder vollkommen
stromlos, so dafi Uberhitzungen der Magnetspulen nicht auftreten konnen. Der Tastenanschlag ist leichter als bei einer normalen
mechanischen Schreibmaschine, da nur Kontakte
zu betatigen sind. Die Schrift ist sichtbar wie
bei Schreibmaschinen.
Das Chiffriersystem der schreibenden <Hjjjjj]i£>
korrespondiert nicht mit dem unserer Gluhlampenchiffriermaschine. Dagegen ist es aber
moglich, die schreibende <gjjjjj|jg> durch ein
mehrteiliges Steckerkabel mit einem fiir diesen
Zweck umgearbeiteten Modell unserer Gliihlampenchiffriermaschine, elektrisch derart zu verbinden, dafi der zli ^verziffernde Klartext auf
.der Gluhlampenchiffriermaschine abgetippt und
dabei selbsttatig auf der dann nur als' Schreib
maschine dienenden schreibenden <gjjjjijj§> niedergeschrieben wird. Die Chiffriervorrichtung der
schreibenden <^jp^> ist hierbei automatisch
abgeschaltet, das Chiffrat erscheint ebenfalls in
Gruppen zu funf Buchstaben. In der gleichen
Weise konnen naturlich auch umgekehrt mit
der Gluhlampenchiffriermaschine angefertigte
Chiffrate direkt in Maschinenschrift entziffert
werden. Fiir ganz besonders geheim zu haltende
Nachrichten ist es auch ferner moglich, dafi
beide Maschinen raumlich voneinander getrennt
arbeiten, so dafi die die Gluhlampenchiffrier
maschine bedienende. Person von .dem Inhalt
des auf der schreibenden <^Hg> erscheinenden
Dechiffrates keine Kenntnis hat.
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