/iltSPr&V
ft"

D 758/1

Set geli>fetnfd)m6er
iBom 1. 4. 41

Berlin 1941

©ebrutft in bet $eutjd)en 3eiirralbtu(ferei

Strait
Seite

Stferjeidjnie
ber
33tlber
4
A.
5Ittgemeinee
f>
B.
33e|d}reibung
ber
(Sinjelteiie
«>
Somifterfaften
8
laftengeberteil
8
Sammler
9
(Smpfanger
...;
10
UntSrteii
12
9J?otorgeneratoi
14
33erftcirfer=
unb
9ln|d)iuRiai$
l(i
C.
SBirfungsiDeiic
21
3erle;jung ber Sdjrtftjeic^cn im (Seber 21
3ufamrnen|et5ung ber Sd)rift3eid)en im (Smpfanger 25
3)re^at)lregelung bee 9Jiotorgenerators 27
Strpmlauf bes SBerftarfer* unb SlnidjfuBiatje:^ 28
D.
Sebienung
bee
gelbfernfcftreiber*
31
E. s#riifen be* (derates unb 33ejeitigung Don 6torungen 35
F. 2 e d ) m | r f ) e X m t e n b e s t f ^ b f e r n i d j r e i b e r e 3 9
G. y$]Uw unb SPertunq bee tfelbfernfdjreiber* 42
Slttgemetnes
.•
42
SReinigung
42
i fl B a r t u n q
..;
43
33ejonbere
,}u
roartenbe
leile
43
33e|onbers JdjtDterige G'ttaftcUungeit 43
H. Slusbau unb (Etnbau Don ^auptteilen unb silusu)ed)|eln Don
Ginaelteilen
46
SBerftarfer*
unb
s i i n j d ) i u t fi a ^
46
Xaftengeberteit
47
I. Clen unb <yetten bee tfeibrernjcfjreiber* T>5

i^^m

SBtlber
35

6eite

rb

ib
S
B lb
»■ lb
«■ lb
« lb
33

3
4
o

lb 7
93 lb 8
« lb 9
35 lb 10
33 lb 11
33 Ib 12
33 lb 13
8 lb 14
33 lb 15
» lb 1<>
33

3lnlage 1
21nlage 2
Stnfage 3
Anlage 4
Sfnfage 5
2Cnlage 6
Slnfage 7
Anlage S

gelbfernfcfjreibcr,
betriebsbereit
7
lajtenroerf'
bes
(Qebers
S
(Smpfanger
11
s p a p i e r f a fi e t t e i i ,
gebffnef
13
9)Iotorgenerator
".
14
Gmpfangsftreifen bet 311 t)ol)er, bei rid)(igei uiib bei 311 niebriger
3)ter)3ar)l bes eigenen 9ttotorgenerators lo
9 3 e r i t a r. e r * u n b 3 i n [ d ) l u * B i a t 5 , 2 $ o r b e r a n fi d ) t I S
93erftarfer* unb Slnfdjlujsfa^ 2lnficr)t ber Sed'platte 21
3erlegen oon E unb (i bei 7-2inien[d)rift 22
£'ontaftring
fiir
E
23
(Seber
bes
^
elbfernjdireibers
24
©mpfanger bes (yelbfernfdjretbers 20
glierjfraftregler bes Wotorgenerators : 29
SKotorgenerator
mit
9?egler
44
laftengeberteil mit abgenommenem (Seber 4S
Slnfid)! bes 9Jiotorgenerators tton ber UnterfeLc f>0
3_oU|tunbiger Stromlauf bes 5<-'lbfern|d)reibers
9tufbau bes 3tel&fe™|d)reibers bet Ceitungsbetrieb
9tegler bei abgenommenem 35etfef, 51ngabe ber SdjmierfteUeu
(Setrieberaften mit abgenommener 35edpfatte, 3lngabe ber Sd)mier=
ftellen
©eber mit abgenommener Sdjufcfappe, 93orberanfid)t, Sfngabe ber
Sdjmierftellen
©eber mit abgenommener Sdju^fappe, iRiid'aniicfjt, WnQabt ber
Scrjmierftellen
tfnterteil mit abgenommenem ©eber unb SCIZotorgenerator, Sfngabe
ber Sdjmierftellen
31nfidjt bes ©ebers von ber Unrerfeite, 3tngabe ber Sffjmierftetten

A. $lUgemeines
1. Der gelbferufdjteiBer bient 311 r f d) r i f 11i d) e n s)l a 'rij *
r i d ) t e n i i B e r m i t t l u n g g u f fi e i t u n g e n . 3 1 n b e n B e i b e i t
©nbftelfen ber 9Tad)rid)tenoerBinbung ift baBei je ein gelbfem=
fd)reiBer t>orr)anben. Diefe Beiben ©erate ftnb burd) eine Dral)i*
leitung — ©infad)* ober Doppelleitung — miteincmber oerBunben.
2. ©mfadjer 5tufBau, £anbt)aBung unb SBartung unb ©infa^faljigl'eit
bes gelbfernftfjreiBers aud) auf Bef)elfsmaBigen fieitungen mad)eu
btcfes ©erfit Befonbers fiit ben gelbgeBraurf) geeignet.
3. giir bie SIBroidlung bes 93etrieBes mit gelbfemfd)reiBern ift bic.
gernfd)reiBBetrieBsoorfd)rift H Dv 421/3 e mafegeBenb.
4.* ©
Der
mp
gelbfemfef)reiBer
f a n g s t e i 1 in')fid),
ceretnigt
fo baf; einen
von Beiben
© e ©nbftellen
B e * unbsJlad)=
eineu
ridjten gegeBen unb aufgenommen toerben tonnen. Der ©eber
toirb burd) eine Sd)reiBmafd)inentaftatur Betatigt; ber ©mpfdnger
giBt bie non ber ©egenftelle uBermittelten. _f?ad)ricr)ten auf einetu
^apierftreifen toieber. iBeim ©eBen erfcrjeint gleirf^eitig ber ?,ur
©egenftelle iiBcrmittelte lejt auf bem eigenen ^apierftreifen bes
©mpfangers als £ontrollftreifen.
5.* 3um
ler (3.
93etrteB
58. StarterBatterie)
bes gelbfernfdjreiBers
erforberlicf).
ift ein 12
Damit
23 0ift11ber
= 6 93etrieB
amm*
bes ©erates con Starfjtromnefcen unaBrjangig. Sort roo ein
213ed)felftrcmne|? norl)anben ift, fann ber SBetrieBsftrom aud) aus
bem © 1 c i d) r \ d) t e r g e r a t f ii t g e 1 b f e m f d) r e i B e r ent*
nommen roerben.
(i|| Oils 93 e r B i n b u n g s t e it u n g 3tt>ijdjen ben Betben gelb11 fetnjd)retbftatumen lommen ausfdjltefiltdj get nip red)*
|| lettungenin grage.
Die fieitung barf batjei iiBer ilonbenfatoren unb il&ertrager, UBer
5emfpred)rrermittlungen ober 9.ad)Bilb=93erftcirler gel)en. ©in
SB e t r i e B iiber gelboer ft fitter ift nid)t moglid).
Der gelbfernfd)reiBer atBeitet aud) auf fto>>
Beeinflufjten fieitungen, insBefonbere Berjelfsmafcigen fieitungen.
7.21uf
* oermittlung
gernfdjreiBleitungen,
fiir)ren, unb auf fieitungen,
bie iiBer
bie eine
mit H13ed)felftrom=
gernfdjretBtelegrafie ,(WT) ober Unterlagerungstelegrafie (,UT) BetrieBen
roerben, ift ber gelbfernfdjreiBer nid)t einfetjBar.
l) Die fruljere 33e3eid)nung bes ©erates roar Iqpen^ilbfcBreiber ober
*)cH[tf)reiber nad) ieincnt ©ffinber y>el(.

taaatfl

i;

8. Die _Keid)roeite einer gelbfetnjcfjreibuerbtitbung ift abtjiiugig ucu
ber Dampfung ber 93erBinbungsleitung. Die grofcte u'BerBriidBare
fieitungsbampfung Betragt etroa 5,0 STCeper. ©egentiBer einer
8fernfpred)r)er&inbung ift baf)er eine um K Bis ¥>■ grofeere TKeid)roeite ersielBar.
II Sel&ft Bet fieitungen mit jo grower Sampfung, ba% eine ein*
II wanbfrete Sfewiptedjoerjtanbigung ausgefdjloffcn ift, faun
|| ein SBetticB mit bem gelbfetnfrrjtetBer nod) mogttn) jem.
9* £infid)tltd) ber X e 1 e g r a f i e r g e f d) ro i n b i g t e i t ift ber
£yelbfemf(r)reiBer bem gernfdjreiBer unterlegen. SDtit bem gem*
fdjreiBer tonnen Bis 428 3^^en ie SKinute uBertragen roerben.
33etm ftelbfernfdjreiBer bagegen tonnen nur 150 ^^\6)tn je
9JUnute erreidjt roerben. 2Eirb bii?fe ©efdjrotnbigteit ntd)t Be*
tjerrfdjt, bann tonnen roegen bes tattBebingten 51nfd)lages nur
75 3e^en gsgeBert roerben.
10* Da ber gelbfernfdjreiBer teine 21nrufeinrid)tung Befifct,
arBeitet er ftets mit einem getbfernfpredjer 3ufammen, ber UBer
eine 33ermitttungsfd)nur an bie fieitung 3ur ©egenftelle ange=
fd)altet roerben tann. Der gernfd)reiBoertef)r toirb nad) oorrjeriget
fernmunblid)er 23erftanbigung UBer biefen getbfernfpredjer auf=
genommen.
11, 3u einem gelbfernfd)reiber ger)ort ein £ e r n f d) r e i B ft a t i o n s *
ta'ften B, ber 3uBer)br, Stationsgeriit unb ^Berfyeug entr)cilt.

B. SBefdjreibung ber (Bin^ltdic
12* Der 5elbfernfd)rei6er Beftefjt aus folgenben £auptteilen (93ilb 1)
a) Xorniftertaften
b) Xornifterbedel mit SetrieBsanroeifung unb
1 93atterietaBel, 2 m lang, einerieits mit Doppetftecter,
anbererfeits mit 2 £aBetfd)uf)en
1 93erBmbungstaBet 2abr., 1,2 m lang, Beiberfeits mit
Doppelfteder.
c) laftengeBerteil
mit
1 ©eBer
T 9Jfotorgenerator
1 Unterteil
2 ^apietBer)alter
2 Pollen ftegiftrierpapier, feud)tigteitsfid)er gummiert
1 ©infarBerolte

cl) ^erftfirter-- unb SlnidjluHiat?
mit
4 9.0'^ren RV 12 P 4000
1 geinfid)erung 6 A
1 SdjrauBfopf fiir 5einfid)erungen
1 Signallampe 12 V, 2 W, mit Sroanfaffung
1 CampenaBberffappe mit roter Derflinfe 16,5 mm
SBilb 1

gelbfernid>rei&er, BetrieBsferttg
5 = SJiotorgenerator _
1 - lorniftertaften
1; = Skiftatter* unb SlnfdjluBfa^
2 = ©eber
•> —
7 — 8atterieanfcr)lufjtabe(
•> — Gmpf anger
Hnterteil

... 9 Die 2 6 23 u d) ft a B e n bes 2ttpf)aBetes unb bie 3 U f e r n 1 Bis 0
finb in ber genormten 9\eit)enfolge angeorbnet, genau roie Bei einer
23iirofd)reiBmafd)ine ober einem gernfdjreiBer. gut bie Sai^
3eid)en -\ / ? finb oier roeitere Xaften t>orr)anben. 5Red)ts corn
ift eine fieertafte angeorbnet, mit ber 311)t[tf)enro-uttte gefdjrieBen
roerben tonnen, roenn ber SdjreiBtatt nid)t unterBrod)en roerben
foil. SBeitertjin finb sroei Sonbertaften oorljanben, bie ty a u f e n 3eid)entafteJ unb bie 9ft o r f e t a ft e ©
©ine Hmfdjattung oon fleinen auf grof$e 93ud)ftaBen ift nid)t oor-l)anben; es roerben nur grope 23ud)ftaBen gefdjrieBen. ©Benfo ift
teine Xtmfd)altung oon 23ud)ftaBen auf 3iffern — roie Beim gent;
fdjreiBer— ooitjanben, oa 23ud)ftaBen, 3iffetn unb Sa&jetdjen je
eine Befonbere Xafte r)aBen.
19, Die ^Saufen3etd)entafteJ,bie am redjten ©nbe bes Xaftem
felbes angeorbnet ift, roirb Betatigt
Bei ©inftellung bes gelbfernfd)reiBers auf ©leid)lauf mit ber
©egenftelle unb
3ur 33enad)rid)tigung ber ©egenftelle unb gegeBenenfalls ein*
gefd)alteter gernfpredjoermittlungen, bag eine t>ort)anbene 33er^
Binbung roiifjrenb SetrteBspaufen Beftef)en BleiBen foil.
3m ©egeufatj 3U ben iibrigen Xaften BleiBt bie Sj3aufen3eid)enta[te
in ber gebriidten StellUng oertlintt. 213ai)renb ber Dauer biefer
sHertlmtung roirb has ^aufenjetdjen jE ausgefenbet, unb 3roar in
ber Strt, baft nur jebes britte 3eid)en 5um 21Bbrud tommt. Durd)
Driiden einer Beliebigen anberen Xafte roirb bie SSerffintuitfl
felbfttatig aufgerjoBcn.
20. Die 9ft o r f e t a ft e © ift am linten ©nbe bes Xaftenfelbes ange*
orbnet unb mit einem griin ausgefiillten £reis tenntlid) gemad)t.
58ei etroaigen Stbrungen tonnen mit irjr 9ftorfe3eicf)en 3ur ©egeu=
ftelle gegeben roerben.
Die 9ftorfe3eid)en Jb'nnen roaljlroeife auf bem ^apierftreifen ober
mit einem im 93erftarter= uno 2lnfd)liiBfa^ gefted'ten £opft)orer
aufgenommen roerben. 23ei ber 5tufnar)me auf bem ^aoierftreifen
barf nur mit langfamem ©eBetempo gearBeitet roerben.
21. 3um 21usfenben eines 3eid)ens ift eine gan3 Beftimmte
3eit, rtcimiid) 0,4 Se tun ben, erforberlid). Damit roatjrenb
ber Slusfenbung nidjt bie nacr)fte Xafte gebriirft roerben tann, finb
ro fi 1) r e n b biefer 3 c i t alle X a ft e n g e f p e r r t. ©rft
nad) ber oollftanbigen ilbermittlung eines 3^^ns XDlX0 oic
Xaftenfpcrre aufgerjoBen, unb alle Xaften roerben tur33eitig 3um
9?icberbriiden freigegeBen. 21?irb biefer lux^e SlugenBlitf ber greb
gaBe ocrpaRt, bann roirb bie Sperre eineut roirtfam.

W"a^:;:ag^^
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Sorntfterfaftett

r

13* Der Xorniftertaften ift mit einem Xraggriff unb 93efd)tagteilen
fur SRtitfenttjfett unb Xragriemen ausgeriiftet. ©in Dectel r«et=
fd)tieJ3t bas im Snnern untetgeBtad)te ©erat fpri^roafferbid)t. Stod)
£>ffnen ber t)ier feitlid) angeBrad)ten Spannfd)lbffer tafjt ber Dectel
fid) aBnetjmen.
14* Sluf ber Snnenfeite bes Ded'els finb bie SetrieBsanroeifung
mit SdjaltBilb unb 3roei &aBet untergeBrad)t:
©in 3roeiabriges £ a B e 1, einerfeits mit Doppelftecter,
anbererfeits mit 2 £aBetfd)uf)en, bient 3um 2t n f tf) 1 u & ber
Stromquelle an ben 23erftarter= unb 2tnfd)tufcfatj.
©in sroeiabriges £ a B e 1, ,J&eiberfeits mit Doppelftecter,
bient 3um 21" n f d) 1 u ft oon gunt'empfangern an ben gelbfernfdjreiBer Bei guntBetrieB.
15* 3m Snnern bes Xorniffertaftens ift ber XaftengeBerteil
unb ber 23erftarter* unb 2lnfd)luftfatj untergeBradjt (23itb 1). Der
XaftengeBerteil ift burd) ein 9iiegetfd)toJ3 in feiner 9?ur)eftettung
nerriegett. Durd) 23etatigung bes geftftettf)eBets roirb er in 2tr*
Beitsftellung geBradjt, bie gteidjfalts oerriegelt ift.

SaftengeBerteU
16* Der XaftengeBerteil. entfjatt ben ©eBer, ben ©mpfanger,
ben Unterteii unb ben 9ftotorgenerator (8ilb 1, 9fr. 2, 3, 4, 5).
©eBer
174 3m ©eBer roerben bie SBilber ber S8ud)ftaben, 3iffem unb Say3eid)en 3erlegt unb in entfpredjenbe tuyere ober langere Strong
ftofce umgeroanbelt.
18* Der ©eBer ift ein mit einem Sdjreibmafdjtnentaften*
ro e r t ausgetiifteter £anbgeBer mit insgefamt 43 Xaften (53ilb 2).
$BUb 2
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Xaftentoert bes ©eBers
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Die 2 6 23 u d) ft a B e n bes 2tlpt)aBetes unb bie 3 i f f e r n 1 Bis 0
finb in ber genormten 9\eit)enfolge angeorbnet, genau roie Bei einer
S3iirofd)reiBmafd)ine ober einem gernfd)reiBer. gilt bie Sai^
3eid)en H / ? finb oier roeitere Xaften oorl)anben. 9ted)ts corn
ift eine fieertafte angeorbnet, mit ber 3I*)ifd)enrfiume gefd)rieBen
roerben tonnen, roenn ber Sd)reiBtatt nid)t unterBrod)en roerben
foil. 2Beitert)in finb sroei Sonbertaften oorf)anben, bie $ a u f e n *
3eid)entafteJ unb bie 9ft o r f e t a ft e ©
©ine Hmfdjaltung oon tleinen auf grofte 93ud)ftaBen ift nid)t oor-l)anben; es roerben nur grofte 23ucr)ftaBen gefd)rieBen. ©Benfo ift
teine Hmfdjaltung oon 23ud)ftaBen auf 3iffern — roie Beim gent*
fdjteiBer — oorrjanben, ba 23ud)ftaBen, 3if?ern unb Safe3eid)en je
eine Befonbere Xafte l)aBen.
194 Die spaufen3eict)entaftelfbie am redfjten ©nbe bes Xaftem
felbes angeorbnet ift, roirb Betatigt
Bei ©tnfteltung bes $elbfernfd)reiBers auf ©leidjlauf mit ber
©egenftelle unb
3ur 23enad)tid)tigung ber ©egenftelle unb gegebenenfalls ein*
gefdjalteter gernfpred)oermittlungen, baft eine t>ort)anbene 3$ex-Binbung rocif)renb Setriebspaufen Beftetjen BleiBen foil.
3m ©egenfafc 3U ben UBrtgen Xaften BleiBt bie ^aufen3eid)entafte
in ber gebriidten Stellung oertiintt. 213aljrenb ber Dauer biefer
SSertltntung roirb bas $aufen,3etd)en I ausgefenbet, unb 3roar in
ber 21rt, ba\) nur jebes britte 3eid)en 5um 21bbrud tommt. Durd)
Driiden einer BelieBigen anberen Xafte roirb bie 93ertfintu«g
fetbfttatig aufgel)oBcn.
20. Die 9ftorfetafte © ift am linten ©nbe bes Xaftenfetbes angeorbnet unb mit einem griin ausgefiiilten £reis fenntlid) gemarf)t.
$8ei etroaigen Stbrungen tonnen mit irjr 9ftorfe3eid)en 3ur ©egeit=
ftetle gcgeben roerben.
Die 3Korfe3eid)en-.fonnen roarjlroeife auf bem gtopierftreifen ober
mit einem im SBerftfirfet* unb 2Infd)fuftfafc geftedten £opfr)btet*
aufgenommen roerben. Set ber 2tufnaf)me auf bem gkoierftreifen
barf nur mit langfamem ©ebetempo gearbeitet roerben.
21. 3um 21 u s f e n b e n eines 3 e i d) e n s ift eine gan3 Beftimmte
3eit, ncimlid) 0,4 Setun ben, erforberlid). Damit roatjrenb
ber Slusfenbung nia)t bie nacrjfte Xafte gebriidt roerben tann, finb
tofiljrenb biefer 3 e i t alle Xaften gefperrt. ©rft
nad) ber ootlftanbigen libermittlung eines 3eid)ens roirb bie
Xaftenfperre aufgerjoBen, unb alle Xaften roerben tur33eitig 3um
Diicbetbriicten freigegeBen. 2Birb biefer lux^ 21ugenBlid ber %xeu
gaBe oerpaftt, bann roirb bie Sperre emeut roirtfam.
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|| Set Slufbau bes Senbers mad)t ein rf)ntl)miftf)es Sdjreiben
|| erfovberlid). Set SdjrctBtljntfjmus Betragt je Setunbe
II 2# 3ctc^en.
2Ber biefes Xempo ntdjt Betjerrfdjt, fann aud) mit ber r)alBen ©efcr)roinbigteit, b. r). mit IK 3eid)en je Setunbe, fd)reiBen. Die
Sdjrift erfct)eint bann allerbings auseinanberge3ogen.
22. Winter bem Xaftenfelb liegt untet einem aBner)mBaten 21BbedBled)
bie ^ o n t a 11 ro a 13 e , bie iiBet ein ©etrieBe oom Sftotorgenerator angetrieben roirb. Sie Beftetjt auf itjrem Umfang aus
3foliermaffe, in bie in ©eftalt oon unterbrod)enen ftontattringen
bie SBilber famtlitfjer 3eid)en aus 9ftetall eingelaffen finb (9?afjeres
fiet)e 9tr. 48 Bis 50).
SBeim Driiden einer Xafte legt fid) roar)rcnb "ber Dauer einer
2Cal3enumbrer)ung eine 3ontattfeber gegen ben entfpred)enben
£ontattring, ber baburd) aBgetaftet roirb. Daburd) roirb bie bem
3eid)enBilb entfpred)enbe Stromftoftfolge sur ©egenftelle gefanbt.

(Smpfanger
23** 3m
Sttomftbfee
(Smpfanger
— nad)
werben
DOtrjeriget
bie von
SSetftarfung,
ber ©egenftelle
im 5lnfcr)tu&fatj
antommenben
— auf
einem <j$apierftreifen aufgcjeidjnet, auf bem fid) babutd) bie ©ilbcr
bet aufgenommenen 3*tfl)c" ergeBen.
23 e i m Senbcii I a u f t ber e i g e u e © m p f a n g e r mit.
2luf bem ^apierftreifen crfdjetnen baburd) bie ausgefenbeten
3eid)en, bie mitgelefeu roerben tonnen. Der 9ft i11 e f e»
ft r e i fe it bie n t als 51 o n t r o 11 ft r e i f e n.
24. * Die
Stridje
Stromftbfte
bunt) eineii
roerben
im'©mpfanger
in entfpredjeube
eingebauten
tuyere
© Iober
e ttt'om'ag*
langere
it e t e n umgefeijt. Diefer Betcitigt einen 31 n t e r, ber im Xaft
ber Stromftbfte anfpricf)t. Die am Sinter Befeftigte Sdjnetbe
briidt ben ^apierftreifen gegen bie Sdjreibfpinbel, fo baft auf bem
Streifen bie einjelnen Stromftbfte abgebrudt roerben.
TMe 3ufammenfe$ung ber ©in3elftttd)e 3U bem gefamten XrjpeuBtlb
Beroirtt bie Sdjreibfpinbel (9?at)eres fier)e 9?r. 56 Bis 58), bte gletd>
3eitig garbe oon einer gatbroitc aBnimmt unb auf ben
^apierftreifen iibertragt (Silb 3).
25 * 2lngetrieBen
SJapierftreifen gteidjmaftig
oon ber papier
langfam 5U)ifcr)en
oorfdjubtoSdjretBfptnbel
lie, roirb unb
ber
2tuterfd)neibe burd)ge3ogen. 3m ©egenfafc 3um gernfdjretBer iautt
alfo ber <|3apterftreifen aud) roafjrenb SdjreiBpaufen roetter.
*>6
~ * briidt
^er mit
3Inbrudt)eBel,
ber 21 n b r uber
rf r oam
11 etfnterteit
ben ^apierftreifen
bretjBar feft
gelagert
gegen bte
ift,
$apieroorfd)uBrolle.

11

5Bilb 3

1 - ©mpfangergerjauie
*> —

SdjreiBfpin'bel
3 = ^apierftreifen
4 == ^apieruorfctjubrolle
5 - $apieranbrurf'f)ebel

©mpfanger
6 - $apieranbrurfrolle
= ftarbrollenr)eBel
i
8 = Jarbrolle
9 - £>ebel pr SBerriegelung

Die % a r B r o ll ej bie am # a r B r o 11 e n I) e B e I brer)Bar gelagert ift, liegt leid)t auf ber SdjreiBfpinbel auf unb iiBertragt bie
ftarBe auf biefe.
3um ©in legen bes papier ft reifens ober 3um 2lus =
ro e d) f e I n ber g a r B r o 11 e ift ber 2lnbrutft)eBel leidjt na^)
tints 3U briidert unb ber garBrollentjeBel Bis 3ur 23ertlintung
r)od)3ut)eBen. Daburd) unterBrid)t man forool)! ben ^Japiertransport, ba bie 2tnbrudrolle aBger)oBen roirb, als aud) bie ©inffirBung
ber Sd)reiBfpinbel. Dura) fiints3iet)en bes 2lnbructr)eBets roirb bie
23ertlintung roieber aufget)oBen. Die ftaxhxolU 4allt auf bie
Sd)reiBfpinbel unb bie Slnbrudrolle legt fid). "<*<*) fiostaffen bes
21nbrudr)eBels roieber an bte 93-apierooridmBrolle.
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27. Die Konftrut'tton ber Sdjreibfpinbel Beroirtt eine boppelte
.2luf3eid)nung ber Sd)rift auf bem ^Sapierftreifen. Dies
eine Bebeutenbe
©rleidjterung
in ber
i n r)
a 11e u rn gs
' Bebeutet
bes ©leidjiaufs
bes eigenen
geibf er
nf ©d)r
eiB
mit bem ber ©egenftelle. Stimmt namlidj biefer nid)t
genau UBerein, fo lauft bie oon ber ©egenftelle antommenbe Sdjrift
mer)r ober roeniger fdjrfig nad) oBen ober unten fort (58ilb 6).
Durd) bie boppelt uBereinanberliegenbe 2luf3eid)nung BleiBt trolj
bes 2Beglaufens ber Sdjrift ber Xejt nod) lesBar, ba \ebex $8ud>
ftaBe roenigftens einmal oollftanbig erfd)eint. 3ur ungefar)ren
©infteltung bes ©leid)laufs, bie oollftanbig ausreid)t, bient ein im
9J?otorgenerator eingeBauter glier)fraftregter (9U\ 59 Bis 63).
Untetteil
28* 3m Untetteil finb oereinigt:
bet ©ettieBetaften,
bie <J.apiettajjetten unb
bie ^ e ft ft e U o o 11 i d) t u n g.
^9 *Der
9ftotorgenerator
© e t r ie b e angeorbnet.
taft e n ift BJnter
©r entfjcilt
bem ©mpfanger
bte itBerfe^ungen
unter bem
3"m
2TntrieB ber tfontattroatse bes Senbers, ber Sd)reiBfpinbel, ber
^apieroorfdjuBrolle unb ber ^aufen3etd)enBlenbe (im 3nnern bes
ilaftens).
50 *Die
untergebracfjt.
B e i b e n <pSie
a pfinb
t e burd)
r t a f einen
f e 11 ftlappbedel
e n finb unterl)alb
r»erfd)loffen.
bes Senbers
Durd)
Druden bes in ben XaftaturBuget eingelaffenen Sluslbfefnopfes
fallt ber iilappbedel, unb bte ^apiertajfetten finb fretgegeben.
^eim Driid'en ber Betben red)ts angeorbneten .Kaftfnbpfe fprtngt
bie bem Snopf 3ugeorbnete ^apiertaffette oor. 2Benn man ben
3ugef)brigen Snopf gebriidt pit., laffen fid) bie Saffetten gan3 l)cv-ausner)men (23ilb 4)..
51 ' ^ie
Jeigerfinn
papier aulauft.
rolle liegt
3n ber
fo ^affette
in ber ift
ftaffette,
eine pfjrung
ba[] fie
uorrjanbeu,
im lll)f=
burd) bie ber <Papierftreifen fo geftifjrt roirb, ba\] bie gummterte
S'tte nad) unten liegt. Durd) einen in bie £aftenroanb em*
gefdiuittenen gur)rungsfd)li^ oerlaftt bas papier bie Saffette unb
gelangt 3um ©mpfanger.
©ine oolle ^apierroile befittf eine fiduge oon etroa 250 m. 3e
23etrieBsftunbe roerben etroa 28 m oerbraud)t. ©ine ftolte retd)t
(* batjer fiir fnapp neun Stunbeu ununterBrodjenen "BetrieB au:>.

spapiertajfetten, gebffnet
•>

3
4

„

31uslbjebrudfnopf
Stapppbedel
oberer SRafttnopf
obere ^3apiertaffette

o =
7 =

s}$apierrolle
5iit)rung fur gJapter
3ur)rungsfd)lits

32. Der unter bem ©mpfanger fid)tbate § e B e I (23ilb 3) bient 3ur
33err iegelung bes SdjreiBgerates in £Rut)eftellung ober in
SlrBeitsftellttng b^xo. 3um £erausner)men ous bem Xorniftet.
3n 9?ur)eftellung ftel)t ber geftfteltfjeBel red)ts.
Um bas ©erat in 21 r B e i t s ft e 11 u n g 3U Bringen, ift ber £eBel
nad) lints 3U briiden, bas ©erat etroa 1 cm oor3U3tet)en unb ber
£eBel roieber ios3ulaffen; bann roirb bas ©erat roeiter t>orge3ogen,
Bis bie 23erriegelung einfdjnappt. Daburd) roirb ber XaftengeBer*
tetl fo roeit aus bem Xornifter r)erausge3ogen unb in biefer
Stellung oerriegelt, ba^ bie Xaftatur Bequem Betatigt roerben
tann unb ber ^apierftreifen fret burd) ben ©mpfanger laufen
tann.
33. 3«m o o 11 ft a n b i g e n £ e r a u s n e x) m e n bes ©erates ift ber
geftftellt)eBel nad) lints 3U briiden unb gleid)3eitig bas ©erat gait3
^eraus3U3iet)en.
^
23eim 2Ciebereinfe^en bes ©crates ift ber $e"Bel gan3 nad)
lints 3u briiden, bas ©erat in bie feitlid) am Xornifter oor=
Banbenen tfuBrungsfrBJenen ein.3itfefce1t unb oollftanbig ein*
3ufd)iebeit.

11
SDiotorgeuerator
34. $« SWototgeneratot bient 3um WnttieB bes ©ettieBcs unb 3ut ©t3eugung bes Slnobenftromes fitt bte SRbfjten im <Betftarter5 unb
gbtfctyiifcfatj.
•Jiogl.vfappc

Si lb o

rtabd 511:11
•3lnfdf)TiiB-Taft

-jlbiuifymctoblc
fiir ^tno&c n< ftroin

5D?ototgencrator
Der 9ftotorgeuerator (23tlb 5) roirb aus ber 12 93 0 11 * 23 a 11 e *
r i e ober bem ©leid)rtd)tergerat mit 12 93olt 2lusgangsfpannuug
gefpeift. Seine Stromaufnafjme betragt etroa 2,5 2fmpere. Durd)
ben 23etrieBsfdjalter am 93erftcirter= unb 2tnfd)tuftfatj roirb.er in
23etrieB gefetjt.
Die S t r 0 m 3 u f ii I) r u it g s f 0 t) 1 e n fiir bie 9ftotorroid'luug
Befinben fid) red)ts unb lints im CBerteil bes 9ftotorgef)aufes.
35. Durd) eine £upplung ift bie 2Belle bes 9ftotorgenerators mit bem
©e trie Be im Unterteil oerBunben. Dort roirb bie Drefoaljl
auf bie erforberlidjen 2Kerte fiir bie &ontattroat3e bes Senbers,
fiir bie SdjreiBfpinbel bes ©mpfangers, fiir ben ^apieroorfdjuB
unb fiir bie ^.aufen3eid)enBfenbe uuterfel^t.

/f"M

—

15

36* 21ufter ber 9Kotorroirfluug trcigt ber 21uter bes 9ftotorgeueratot5
eine ©enetatotroidlung, bie etrna 165 .93olt ©teid)*
fpannung Bei einer §pcr)ftftromentnar)me oon 15 mA als 2lnoben*
fpannung fiir bie _Hor)ren im 2lnfd)luftfai$ aBgiBt.
Die 21B nal) me Vox) leu fiir ben 2lnobenftrom Beftnben fid)
unten auf ber 23orber* 6310. ftiirffeite bes ©eneratotger)aufes.
37. Um eine mbglid)ft gerabe laufenbe Sct)rift auf bem ^Sapierftreifeu
3U er3ielen, muft ber 9ftotorgeiterator mit gleid)BleiBenber Drer>
3at)l laufen unb mit ber Dret)3ar)l bes 9ftotorgenerators auf ber
©egenftelle mbglicf)ft UBereinftimmen. 3U* © i n t) a 11 u n g bes
©leid)laufs Befi^t ber 9ftotorgenerator einen #liet)traft=
regler, ber UBer eine iKeglerrbtjre im SSerftarter* unb 2tnfd)tuBfal3
eine gleid)BleiBenbe Drer)3ar){ er3eugt. Die ©inftellung bes
© I e i d) 1 a u f s mit ber ©egenftelle roirb burd) 23erbret)en ber
auf ben 9ftotorgenerator aufgefefcten .Keglertappe oor*
genommen, rooburd) bie ©inftellung bes glier)traftregters ge*
anbert roirb.
Die SHeglertappe ift mit einer Sfala 0—10 oerfet)en, bie Beim
Dret)en ber £appe an einer 9ftarfe am 9ftotorger)aufe.oorBeilauft
23erbref)en ber Rapve nad) lints (tjbfyere Stalenroerte) Beroirrt
eine ©rt)br)ung, 23erbrer)en nad) red)ts (niebrigere Stalenroerte)
eine ^eraBfefcung ber DreBjar)! bes 9ftotorgenerators.
93itb 6

nf"R r fc '•••• ^';: n M c; rMR t' *hM''
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HER FILDFERNSrHRt* I BER WENT ZUR
BER FELBFERNSCHREIEER JHENT ZUR

©mpfangsftretfen Bet ju $oi)er, Bet ridjtiger unb Bet *it niebriger 3>te^aJ>l
bes etgenen $?otorgenerators

r

- Hi 38* D r e I) 3 a I) 1 a b to e i d) u it g e it 3roifd)eu ben Beiben 23etriebs*
ftellen madjen fid) uur auf ber ©mpfangsfeite Be*
m e r t B a r. 2luf ber Senbefeite roerben bie oom ©mpfanger als
9ftitlefetegt aufgenommenen Sd)rift3eid)en roegen ber ftarren ©e*
trieBeoerBinbung 3roifd)en Senber unb ©mpfanger oon Dret)3ar)l=
aBroeid)ungen nid)t Beeinfluftt. Die ©inftellung roirb bar)er ftets
nad) ben oon ber ©egenftelle ausgefanbten Sd)rift3eid)en oor*
genommen.
fianft bie empfangene Sd)tift nod) oBcn roeg (SBitb 6 a), fo
ift bie eigene 3)tet)3ar)l IjetaBjufefcen (SReglettappe nad) oBen
auf tleinete 9Kette).
fiauft bie empfangene Sd)tift nad)* unten roeg (©ilb 6 c), |o
ift bie eigene $ter)3af)l ju erljbrjen (iHeglettappe nad) unten
auf gtbfoere SBettc).
Sttmmt ber ©leid)lauf auf ber einen Stelle, bann ift er 3toangs*
laufig aud) fiir bie ©egenftelle rid)tig.
39, 2luf ber 9?iidfeite bes 9ftotorgenerators finb sroei fed)sabrige
R a B e 1 r)erau$gefiir)rt, bie bie elettrifd)e SBerbinbung bes 9Ji*otor*
generators bes Senbers unb bes ©mpfangers mit bem 23erftarter*
unb 2lnfd)luftgerat rjerftetlen. Der 2lnfd)luft an biefem roirb iiBer
3roei unt>erroed)felBare, burd) „oorn" (rot) unb „r)inten" (griin)
aufcerbem getenn3eid)nete fed)spolige Steder fjergeftellt. Sie laffen
fid) nad) §eroor3iet)en bes 33erftiirt'er* unb 2tnfd)tuftfa£es aus
biefem r)erausner)men.
^etftarter- unb 3tnfd)lufjia&

40* Der 2$erftatter* unb 2lnfd)luftfa^ entfjalt ben Xongenerator
f* (£Rbr)renfummer 900 Hz), ben ©mpfangsoerftarter, bie ftegter*
tbijre unb bie 2lnfd)liiffe fiir fieitung, gelbfernfpredjer, gunt*
gerate unb 23etrieBsfpannung.
41, 3m Xongenerator roerben tonfrequente Sd)roingungen oon
900 Hz erseugt. 23eim 2lus'fenben eines 3eid)ens roerben biefe
Sd)roingungen burd) bie £ontattroal3e bes Senbers im _Rt)r)tr)mus
bet 3eid)enimpulfe getaftet. Die getaftete Xonfrequen3 roirb auf
bie fieitung 3ur ©egenftelle unb gteid)3eitig aud) auf ben eigenen
©mpfangsoerftarter iibertragen.
2Biirbe man bie einselnen Stromftbfte, bie bas SBilb bes aus*
3ufenbenben 3eid)ens ausmadjen, als ©leid)ftromimpulfe auf bie
.fieitung 3ur ©egenftelle gebett, bann rocire eine HBerBriirfung oon
i^onbenfatoren unb iibertragern nid)t mbglid). Durd) bie 23er*
roenbung ber Xonfrequen3 900 Hz febod) roerben alle Sd)alt*
''^ Xonfrequens
etemente, biebes
fur 3retbfernTcf)rett»ers
Spred)frequen3en burd)tfiffig
burd)laffig.finb, aud) fiir bte

&i&SW.,

42* 3m ©mpfangsoer ft fitter roirb bie — oon ber ©egenftelle
ober com eigenen Senber — antommenbe Xonftequens ^unadjft
in etnet 93otftufe oetftfirtt. 2lnfcr)liefeenb roerben itjr in jroei
Xro<tengtetd)tid)tettt bte aufgepragten Smpulfe aB*
gcnommen. Sftit ben baBei ert)altenen <5tetd)ftromimputfen tottb
bte SRbrjre ber ©nbftufe gefteuert, beren Stnabenftrom ben 9ftagnet
bes ©mpffingers erregt.
43* Die Dtegterbljre bient gur ©leidjfjaltung ber Drer)3al)l bes
Sftotorgenerators. Die burd) ben glieljtraftregter im 3ftotorgenerator Betatigten £ontatte nerjmen an ber 9?eglerrbt)re Bei
3U Iangfamem B3to. 3u fd)nettem fiauf bes 3Kotors geroiffe Um*
fd)attungen oor, rooburd) ber 2lnobenftrom ber _Rbr)re erntebrtgt
Baro. erljbr)t roirb. Der Slnobenftrom flieftt iiber eine Befonbere
iRegelfelbroirflung bes aftotorsunb Bringt ben Sftotor 3U fdjnelterem
ober langfamerem fiauf.
44* 2luf ber ftrontpfatte bes 23erftarter* unb 2tn|djluftfafces ftnb
bie 3ur 93etfitigung bes gelbfernfd)retBers erforberlidjen Sdjalt*
griffe unb 2rnfd)liiffe angeorbnet. ©s ftnb bies (SBitb 7):
Set $auptfd)altcr
mit ben brei Stellungen „2lus — Sereit — ©in".
3n Stellung „2l u s" ift bas ©erfit ausgefd)altet.
3n Stellung „$8ereit" roerben bie £Rbf)ren bes Sages oor*
get)ei3t, bie rote Signallampe iiber bem Sd)alter leud)tet auf.
3n Stellung „© i n" ertjalt aufterbem bie 2)totorroidtung bes
3ftotorgenerators Strom, fo baft biefer anlauft. Die Signallampe
erlifd)t roieber.
|| I93on
wetter„8ereit"
gefdjaltet
auf roerben;
„©in" barf
fonjt
etfterletben
nad) Slfcfauf
bie ftoljten
einerSd)aben.
SRinute
Die tote Signallampe '
Sie teudjtet auf in Stellung „$Beteit" bes §auptfd)alters unb seigt
an, ba% ber 5elbfernfd)reiBer an bie Stromquelle angefd)loffen ift.
3ft bie fiampe burd)geBrannt, fo tann fie nad) 2lBnar)me ber roten
fiampenaBbedtappe ausgeroedjfelt roerben.
Set 23erftartungsregler
©t Betfitigt einen Spannungsteilet im ©ingaug bes ©mpfangs*
oerftfirters, burd) ben bie ©tngangsfpannung metjr ober toeniger
JjeraBgefefct roirb. 3n Stellung 10 ift bie 93erftfirhrng oott roirt*
fam. Durd) ben SRegler tann bie SKirtung etroa oortjanbener Star*
einfliiffe roeitgefjenb unterbriidt roerben.
2 D7581
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Setftfittet* unb Slnidjlufofat}, $$orbetanfid)t
1 = $auptfdjatter
8 = Slnfttjluftttinte fur Selb*
2 = Signallampe
fernfpredjer
3 = 93erftartungsregler
9 = StedBudjfen „Gmpfanger"
4 = XonfieB 900
10 = StedBudjfen „3ftitpren"
5 = Sfteftinftrument
11 = 2lnfd)luft ber Stromquette
6 « Drudfnopf fiir Slnobenfpannung 12 = ©rbungsttemme
7 = Stnfdjluft ber fieitung jur ©egen* 13 = 12teilige 2lnfd)luftBu^fe
ftelle
14 = SBefeftigungsfdjrauBe
11I am
Set (gmpfanget
2$erffat?ungsteglet
getabe ift
nod)
ftetseinuianbfteie
fo melt 3utii<f3ubteljett,
Sdjtift etfa)eittt.
t>afc
Set Sdjalter fiir bas XonfieB 900
mit ben Stettungen „3ftit — Dr)ne". ©r liegt im ©ingangstrets
bes ©mpfangsoerftfirters unb Beroirtt Bei Stellung „3ftit" bie:
Unterbriidung oon Stbrfrequen3en, roatjrenb bie 2lrBeitsfrequen3
900 Hz nur roenig gefd)rofid)t roirb.
geftottiftift.nut bann einsujdjalten, toenn ber (gntpfana
n$asftatt
SonfieB
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Durd) bie — roenn aud) nur geringe — 3uffi§ttd)e Dampfung burd)
bas XonfieB roirb in Stellung „9TCit" bie fteidjroeite ber gefbfern*
fdjreiBoerBinbung um etroa 15 o.£. oerringert.
Set Spannungsmeffer
mit stoet 3Kej_Bereid)en. ©r bient 3ut ^tiifung ber SBatteriefpan*
nung unb ber 2lnobenfpannung.
93ei Stellung bes £auptfd)atters auf „£ereit" ober „©in" miftt
bas Snftrument bieSBattertefpannung (12 93olt). Die 3U*
Ififfigen Sd)roantungen (11—13 93ott) ber Spannung finb burd)
rote Sftartierung auf ber Stala getenn3eid)net.
93ei Stellung bes $auptfd)alters auf „©tn" unb Driiden bes Btauen
£nopfes am Snftrument roirb bie oom 2ftotorgenerator aBgegeBene
STnobenfpannung (165 93olt) angeaeigt. Die 3ulfiffigen
Sd)roantungen (150—190 23olt) finb eBenfalls auf ber Stala burd)
Blaue garBe eingegrenst.
3roei J3lemmBud)fen,
Befd)riftet mit La unb Lb/E, an bie bie fieitung $ur ©egenftelle
angefd)loffen roirb.
Cine iUnfdjlujjtlinte,
bie etettrifd) 3toifd)en ben Beiben 23ud)fen La unb Lb/E liegt. 2ln
fie roirb sur *Ruf* unb Spredjoerftfinbigung mit ber ©egenftelle
ein gelbfemfpredjer UBer eine 23ermittlungsfd)nur angefd)loffen.
3»ei StedBudjfen,
Befd)riftet mit „©mpffinger". 58ei gunfBetrieB roirb mittels
bes im Xomifterbedet untergeBracljten KaBels iiber biefe 23ud)fen
ber gelbfernfdjreiBcr mit bem i^opftjbrerausgang bes #uut=
f* empfangers oerBunben.
3toci StedBudjfen,
Befdjrifiet mit „9H i tr)i>r en". Sie bienen 3um 2tnfd)luft eines
£opff)brers_ mit bem
Bei gernfpred)BetrieB infolge ber 93erftfirtung eine
Beffere £broerftanbigung als mit bem ftelbfernfpredjer mag*
Bei SftorfeBetrieB (SBetfitigung ber 9ftorfetafte) bie
9Korfe3eid)en aBget)brt roerben tonnen.
Gin Doppelfteder,
Befd)riftet mit „+ 12 93ott —", 3um 2lnfd)lu6 ber.StromqueEe
an ben gelbfemfdjreiBer oermittets bes im Dectel angeBrad)ten
iBattertetaBels.
2*
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Sie ©tbungstlemme,
an ber ber gelbfemfdjreiBer geerbet roirb.
Sie 12 fad)sStedbofe2)
Sie ift oorgefet)en fiir ben 2tnfd)iuft bes gelbfemfd)reiBers Bei
guntBetrieB. Da bie 5ugef)orige ©inrid)tung nod) nid)t oortjanben
ift, roerben biefe 2lnfd)luftBud)fen oorlaufig nid)t Benugt.
Sie SBefefttgungsjdjrauBe
fiir ben 93erfiarter* unb 2tnfd)fuftfag. 9?ad) fibfen biefer rot um*
rfinberten Sd)rauBe tann ber Sag oorge3ogen unb aus bem Xor*
nifter r)erausgenommen roerben.
45, 93eim $erausner)men bes 23erftarter* unb 2lnfd)luftfages roerben
auf ber linten Seite bie Beiben aBner)mBaren fedjsteiligen 2tn*
fd)luftfteder 3uganglid), bie in entfpred)enbe fed)steitige£on*
tattaufnar)men bes Sages geftedt finb.
46* 2luf ber D e d p I a 11 e bes 23erftarfer* unb 2lnfd)iuftfages finb
folgenbe Xeile angeorbnet (23ilb 8):
4 SRbljren,
jfimtlid) oom Saumufter RV 12 P 4000. unb 3roar je eine
fiir ben Xon*Summer,
fiir bie SReglerftufe,
fur bie ©nbftufe,
fiir bie 23orftufe.
Sie geinftdjerung 6 Slmpere
5ur 2lBfid)erung ber oon ber 12 23oIt * Stromquelle tommenben
fieitung.
Ser Sdjatter mit ben Stettungen
wSammler" — w9leggleid)rid)ter"
©r ift foroot)! Beim 23etrieB mit Sammier als aud) Beim SBetrieB
mit bem ©leid)rid)tergerat fiir ftelbfemfdjreiBer ftets auf.Stellung:
„Sammler" 3U Belaffen. Die Stellung: „9kggleid)rid)ter" roar fur
altere 23aumufter eines 9?eggteid)rid)ters oorgefet)en, um bie Span*
2) 23ei aiteren 93aumuftern bes gelbfernfcijreiBets ift biefer 2lnfd>luft
buret) ein 2tbbed'Bledj oerbedt. ©s ift bann barauf 3u adjten, baft Bei
aBge'nommenem 2lbbedbled) iiber einen im Dedelinnern angebrad)ten
j^ontatt ber Senber bes gfetbfernfdjretBers unterBrod)en ift. 2tnfd)lu&
ber fieitung 3ur ©egenftelle an ben ftlemmen La —Lb/E ift baburd)
(*" nidjt mbglid).
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nung in Stellung „93ereit" IjeraBaufegen. Das ©teidjridjtergerfit
fiir gelbfernfdjreiBer nimmt biefe Spannungsr)eraBfe|nng fetBft*
tatig oor.
3n neueren 23aumuftern bes gelbfernfdjreiBers fe^Xt biefer Sd)alter.

9$tt]t'dtUts unb 9lnfd)lufofatj, Slnfidjt ber Dedplatte
1 = 9?br)refiirXon*Summer
2 = 9?b*r)te fiir 9?eglerftufe
3 = Kbtjre fiir ©nbftufe

4 = SHbfjre fiir 23orftufe
5 = Sidjerung 6 2lmp.
H *= Scfjalter ..Sammler—SReg*
gleitfjrtdjter"

C. SBitfungetoeife
3erlegung bet ©djriftjetcljett im Senbcr
47. 33eim ftelbfetnfdjteiBer roerben bie 3et<r)en nid)t roie Beim
gernfdjreiBer burd) 2lnfd)lag einer Xnpe aBgebrudt, fonbern jebes
3etd)en roirb in met)r ober roeniger lange fiinien 3erlegt, bie neben*
ein'anber gereit)t bas 5BiIb bes 3^id)ens ergeBen. Der gelbfern*
fdjreiber ift alfo em Xnpen*23 tlb f d)r e iB-er.
Durd) biefe 2trt ber Sd)rift3ertegung ift bie g e r f n g e S t b r *
a n f fi 11 i g t e i t bes gelbfernfd)reiBers im 93ergteid) sum gem*
fd)reiBer unb bamit feine felbmfifeige ©infagffif)igfeit Bebingt. ©ine

v$m
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Stbrung tann fid) Beim gernfdjreiBer barjtn ausroirten, baft eine
falfd)e Stromfd)ritt3ufammenfegung an ber ©mpfangsftetle an>
tommt. Daburd) roirb eine faffdje Drudtnpe ausgetbft. 93eim
SfetbfernfdjreiBer Beroirtt eine -gteicr)e Stbrung tebigttd) 3uffiglid)e
Stromftbfte, bie ein 93erroafd)en bes Sd)rift3eid)ens Beroirten tonnen,
aBer nid)t feme fiesBarteit Beeintradjtigen.
48. 2lls Sd)riftgrunblage bienen bie groften (ateinifdjen SBudjftaBen
unb bie araBifd)en 3tffern. Die ein3elnen Sd)rift3eid)en roerben
nad) ber fogenannten 7*fiinienfdjrifi 3erlegt. Daau roirb
bas ganse fiir ein Sd)rift3eid)en 3ur 23erfiigung ftetjenbe gelb in
fteBen fentred)te fiinien 3ertegt, oon benen fiinf auf bas eigenilidje
3eid)en unb 3toei auf ben £Haum*3roifd)en ben 3eid)en tommen.
Sebe fiinie ift entfpred)enb bem Sd)rift3eid)en in ein3elne tiir3ere
ober tfingere Strid)e aufgelbft, rooBei als 9ftinbeftlange ber Strid)e
unb ber ^.aufen V? ber gefamten Stridjtange nid)t unterfd)ritteu
roirb. 3ebes Sd)rift3eid)en t)at baBei sum %xoe&e ber StxUayvxa,
eine d)aratteriftifd)e, prattifd) erproBte gorm ert)alten, rooburd) aud)
Bei auftretenben Stbrungen eine 23erroed)felung oon 3etd)en un*
mbglid) ift.
Silb 9

3etlegen von E unb 6 Bei 7*fiittienfd)tift
93ilb 9 seigt als JBeifpiel fiir ein einfad)es unb ein tomplt3iertes
3eid)en bie 3^gung oon E unb 6.
Die Breiten fd)roar3en fiinien Bebeuten „Stromfd)ritte", bie roeiften
fiinien „$Paufen".
49. Diefes fo 3eid)nerifd) fcftgelegte SBitb roirb auf einen £ o n t a 11 *
ring iiBertragen. DaBei roerben bie ein3elnen fentred)ten fiinien
oon unten nad) oBen, bie neBeneinanbertiegenben fiinien nad)ein*
anber oon lints nad) redjts burd)laufen. 93ilb 10 3etgt 3.58. ben
^ontattring fiir ben 93ud)ftaBen E.
2luf bem ^ontattring roerben bie ^aufen burd) 3fotiermaffe
(fdjroar3), bie Stromfdjritte burd) 9ftetallfegmente (roeift) geBilbet.
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Drehrichfung

Schleifkontakl

^ontattring fiir E
50.' 3u
gftetatlfegmente
jebem Sd)riftaeid)en
ber ein3elnen
get)brt ftontattrtnge
ein Befonberer
finbtfontattrmg.
teitenb tnitein*
Dte
anber 311 einer £ 0 n t a 11 ro a 13 e (1) sufammengefiigt (5Bilb 11).
93or febem tfontaftrtng ber £ontattroat3e ift ein Sd)teiftontatt (2)
angeBrad)t. Durd) Driiden ber Xafte (3) 3iet)t bas 3roifd)englieb (4)
ben Sperrt)eBel (5) nad) unten, unb bie SRaftung (6) bes Sdjletf*
, tontattes (2) ift aufget)oBen. Durd) bie geber (7) roirb ber Sdjtetf*
C tontatt um feinen fiagerpuntt (8) an bie £ontattroaf3e ge3ogen
unb giBt rofiljrenb einer Umbrer)ung bie bem 93ud)ftaBenBitb ent*
fpred)enben Stromftb&e auf bie fieitung. Damit bie 2tBtaftung
nid)t an einer BelieBigeh Stelle bes tfontattringes einfegen tann,
roerben bie Xaften buret) bie Xaftenfperre (9) gefperrt. Diefe roirb
uBer ben itBertragungsr)eBel (10) oon ber STCode (11) fo gefteuert,
baft bie Xaften tursseitig sum Druden frei finb unb ber freigegeBene
Sd)leiftontatt bie 2Bal3e tur3 oor bem Slnfang bes aB3utaftenben
Sontattringes Beriir)rt. maa) ber 2lBtaftung fdjieBt bie Xaftenfperre
ben Sd)leiftontatt in feine ftaftung suriict unb t)eBt bie Sperrung
ber Xaften roieber auf.
51 * 23ei
Sugeprige
23etfitigen
Sd)teiftontatt
ber ^aufenseid)entafte
an ben entfpred)enben
roirb
£oittattring
eBenfatts
getegt.
ber
Slufterbem aBer fd)nappt eine SBertlintung ein, rooburd) bie Xafte
in gebriidter Stellung oerriegett roirb. 93eim Driicten einer Be*
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lieBigen anbeten Xafte roirb bie unter ber Xaftatur liegenbe 2lus*
ibfefdjiene naa)t red)ts gebriidt, rooburd) bie 23ertlintung roieber
aufget)oBen roirb.
2lufterbem Befinbet fid) unter bem XaftenrjeBet ber g3aufenseid)en*
tafte ein ftuljetontatt (ftel)e 2Tntage 8, 9lr. 1), ber fid) Bei gebructter
spaufenseidjentafte off net. Daburd) roirb ber Stromtreis an biefer
Stelte aufgetrennt unb \tatt beffen iiber bie g$aufen3eid)enBfenbe im
©etrieBetaften gefiif)rt (fierje 2tnlage 1). Diefe Beftet)t aus einer
fid) tangfam bret)enben 9lodenfd)eiBe (fierje 2Tnlage 4, 9?r. 1), bie
ben tontatt erft nad) jeroeils brei 2Bal3enumbret)ungen fdjlieftt,
fo baft nur jebes 1., 4., 7. ufro. $aufen3eid)en ausgefenbet roirb.
SBilb 11 '<■

©e&et bes SfelbfetnjdjteiBets
1 = ilontattroahe
2 = Sd)leiftontatt
3 = Xafte
4 = 3toifd)englieb
5 = SperrljeBel
6 = 9?aftung bes Sdjleiftontattes

7 = fteber
8 = fiagerftift fiir Sdjletftontatt
9 = Xaftenfperre
10 = iibertragungsfjebel
11 = ftode
12 = 2Pat^nfO'Ble
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-' r 52. 3ur fi e e r t a ft e geprt tein Sd)leifting unb aud) tein Sd)leif-r tontatt, fo baft Beim Druden ber Xafte tein 3eid)en attsgefanbt
roirb.
53. 2lud) bie 2ft o r f e t a ft e t)at teinen Sd)teifring unb teinen Sd)ieif=
tontatt. 2Tufterbem ift fie als einsige Xafte oon ber Xaftenfperre
unaBpngtg. Statt beffen ift unter bem XaftenpBel ber Hftorfetafte
ein 2lrBeitstontatt (fiel)e 2lntage 8, 9?r. 2), ber Bei gebriidter Xafte
gefdjloffen ift. ©r liegt parallel 3U ben Sd)leiftontatten unb 3ur
2TBnar)meto^le, iiBerBrudt alfo bie gan3e 2tBtafteinrid)tung (ftep
2Tnlage 1). Die 9ftorfe3eid)en roerben alfo unaBpngig oon ber
2Cal3enftettung ausgefenbet.
54. S a m 11 i ct) e S d) 1 e i f t o n t a 11 e 1 i e g e n e I e 11 r i j d)
parallel unb an Sftaffe. 2lnbererfeits ftnb bie einselnen
^ontattringe metatlifd) leitenb burd) bie £ontattroat3e unterein*
anber oerBunben. 3ur Strom3ufut)rung Befigt bie i^ontattroafse
an einem ©nbe einen gefd)loffenen £ontattring, auf bem bie
213 a 13 e n t o 1)1 e (SBitb 11, 9?r. 12) fcf)leift. SoBalb alfo irgenbeinc
Xafte gebriidt roirb, roirb bamit ber Stromtreis im 9.r)t)tt)mus ber
3eid)en bes sugeprigen £ontattringes gefd)toffen.
55. Die ilontattroatse brep fid), oom 9ftotor angetrieBen, mit gleicf)*
BleiBenber Drepefdjroinbigteit oon 2v, Umbrepngen je Setunbe
Die SdjreiBgefcpunbigteit Betragt alfo 2,5 3eid)en ober 7x2,5
- 17,5 SBitbtinten je Setunbe. 3um 2lBtauf einer SBitblinie roerben
Viv = 0,0572 Setunben ober 57,2 9ftillifetunben Benbtigt. Da jeber
Stromfdjritt unb jebe $aufe minbeftens Vt ber fiinientange aus*
madjen, ergiBt fid) als tiir3efter Stromfdjritt Bsro. als tursefte 23aufe
57,2 x Vt = 8,16 9ftitlifetunben, b. f). j 0 0 0
bie majimale ^.unttfrequens Betraqt
=
6
1,
2
5
H
z.
28,16
3ufammenfegung ber ©^rtftjetc^en im ©mpfanger
56. Die iiber bie gernleitung antommenben Bsro. bie an ber Senbeftellc
mitempfangenen Stromftbfte roerben nad) 23erftartung im 23er*
ftfirter* unb 2Infd)tuftfag bem Sftagneten (1) bes ©mpfanaers

mib 12) sugefiipt.

Der 2lnter (2) bes Hftagnetfnftems briidt burd) eine Sd)neibe (3)
im _Rptl)mus ber antommenben Stromfd)ritte bas papier (4) gegen
bie Sd)reiBfpinbel (5). Durd) bie 2lnteraBreiftfeber (6), bie ben
2Tnter Bis sum 2tnfd)lag am Stift (7) pruntersiep, roirb ber 2fn*

/(fi^S
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©mpfanger bes ftelbfernfcpeiBets
2 = Sinter 7 = 2Infd)lagfttjt
3 = Sdmeibe bes Sinters 8 = ^apietporjdjuBroUc
4 = ScpeiBftreifen 9 = 2lnbrudrolle
5 = Scpaubenrab
bruct rofipenb ber ^aufen jeroeils fofort roieber aufgepBen Das
papier roirb oon ber «papietoorfd)uBrolte (8) unb ber ^™f*
roUe (9) gleid)maftig iangfam stoifdjen Sd)neibe unb ScpetBfombet
burd)ge3ogen. Die Sct)reiBfpinbet breP fid), angetrieBen oomJftotor,
mit gleidjBleiBenber <5efd)roinbigteit unb roirb oon ber letdjt auf*
liegenben garBrolte bauernb eingefarBt.
57 Die
* iinien.
S ct) rDiefe
e i B fBeriipen
p i n b e iBei
Befigt
ange3ogenem
auf ipem Umfang
2lnter
3mei
mttScpauBen*
ie emem
einsigen Kuntt ben ^apierftreifen. DreP fid) bte Sptnbei, fo
roanbert biefer $untt quer 3™ ^apierftreifen oon oorn nad)
Binten, fo baft Bei einer plBen Umbrepng ber Sd)retBfpmbet 3toet
UBereinanberliegenbe Querftricp entftepn. Da bie ScJretBfpmbel
nur bann fcpeiBt, roenn ber ^apierftreifen burd) bte Scptetbe bes
Sinters angebrudt roirb, entftepn in SBirtUdjteit sroei tm 5Rptf)mus
ber 93tlblinie unterBrocpne fiinien, b. t).

r
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Bei einer plben tlmbrepng bet boppelgfingigen SdjtetB*
fpinbel roerben gleid)3eitig 3toei HBeteinanbetTiegenbe 23ilb*
linien oon unten nad) oBen aufge3eid)net.
©leid)seitig mit ber Drepng ber ScpeiBfpinbei Beroegt fid) bas
papier um bie S3reite einer 93ilblinie roeiter; bie Sd)rift ift bes*
plB fdjroad) nad) red)ts geneigt.
58. Die anfd)lieftenb folgenbe.23ilblinie fegt fid) nun prt neBen bie
oorprgepnbe, fo ba^ nad) 2lBlauf ber fieBen 3ufammengeprigen
93iiblinien fd)lieftiid) bas ganse Scpiftseicpn auf bas papier ge*
fd)rieBen erfcpint, unb 3toar 3toeimal iiBereinanber. Die ©riinbe
bafiir, ba^ bie Scpift boppelt aufgesetcpet roirb, finb Bereits in
_ftr. 27 genannt.
©rejjgapregelung bes aRototgenerators
59. Damit bie Scpift auf bem spapierftreifert bes ©mpfangers mbglid)ft
gerabe oerlaufenb erfcpint, muft ber 9ftotor mit mbglid)ft g I e i d) *
BleiBenber DrefisaP laufen. Da3u bient bie felBfttatige
Drepapregelung, bie ber im DBerteil bes 9ftotors eingeBaute
gtiepraftregler in 23erBinbung mit ber 9leglerftufe im 23erftfirter*
unb 2lnfd)luftfag oornimmt.

60. Der g t i e t) t r a f t r e g 1 e r seigt ben in 23iib 13 bargeftellten
2lufbau. 2luf bie 9ftotorad)fe (1) ift als Xrfiger bes 9leglers eine
spiatte (2) sentrifct) aufgefegt. 2luf ip ift ber fiagerBod (3) Befeftigt,
in bem bas gUeperoicp (4) mit bem ftarr bamit oerBunbenen
fjeBel (5) brepar gelagert ift. Durd) bie Spannfeber (6) roirb ba^
©eroid)t Bis 3um 2lnfd)lag (7) nad) innen, bas ©nbe bes Rebels alio
nad) oBen gesogen. 2Benn bie 9ftotorad)fe fid) brep, brfingt bas
©eroicp infolge ber gtiepraft nad) auften, bas §eBelenbe alfo nad)
unten.
- 61. Slufter ber $auptroidlung Befigt ber 9ftotor eine 9IeBenfd)luft*
to id lung (_Regelroidlung), in beren Stromtreis bie -Regler*
rope (2lnobe — i^atpbe) liegt. 3e nad) ber Stellung ber £on*
tatte bes gliepraftregfers erptt bie 9teglerrbpe eine anbere
©itteroorfpannung, bie bie Stfirte bes Stnobenftromes (IHegel*
ftromes) Beeinfiuftt. Die 9leglerrbpe roirtt alfo als
oeranberltdjer 2B i b e r ft a n b. Der IKegelftrom oerftfirtt in
ber 9iegelroidlung bes 9ftotors mep ober roeniger bas gelb ber
^aupttpidiung. 3e ftarter ber SRegelftrom, befto" ftfirter ift bas
©efamtfelb unb befto tangfamer lauft ber Sftotor. 3m 93etrieo
A regelt fid) baburd) ber 9ftotor auf einen feften 2Bert ein.

r
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62* 3m einselnen erfolgt bie SRegetung folgenbermaften:
a) SBei su niebriger D r e I) 3 a I) I finb Beibe &ontatte offeu.
Das Steuergitter ber SReglerrbpe (Slntage 1, R6 44) liegt iiber
bem SIBleitroiberftanb (W45) an ber ^atpbe, fo baft fid) im
SBetrieB eine Beftimmte negatioe ©itteroorfpannung ausBitbet.
Der Slnobenftrom ift nur fdjroad), bas gelb alfo aud), fo baft bie
DrepaP bes SOtotors fteigt.
b) SB e i m i 111 e r e r D r e t) 3 a t) I ift ber oBere tontatt ge*
fd)loffen, ber untere nod) offen. Das Steuergitter ber iRegler*
rope (R6 44) roirb birett an &atpbe gelegt, fo ba^ bas ©itter
teine SBorfpannung erplt. ©egeniiBer-galt a fteigt baburd) ber
2lnobenftrom, fo ba^ bas gelb ftarter roirb. ©ine roeitere Dret)*
3aPerppng roirb oert)inbert.
c) SB e i 3U r)or)er Dret)3at)l finb Beibe i^ontatte gefd)toffen.
2tnobe, ©itter unb Jtatpbe ber SRbpe (R6 44) finb turs*
gefd)loffen, fo baft ber Strom iiber bie SReglerroidlung feinen
grbfttmbglid)en SBBert annimmt. Das getb oerftartt fid), unb bie
DrepaP bes 9ftotors fintt.
63. Die £otttattptatte (SBilb 13, [8]) ift burd) 3toei Stifte (9) gefiipt
unb roirb burd) bie gebet (10) nad) oBen gegen ben 9ttng (11) ge*
briidt, ber Beim 2IBroartsbrepn ber SReglertappe (12) nad) unten
gefd)oBen roirb.
Durd) 23 e r b r e t) e n ber SRegl.ertappe roirb bie tontatt*
platte nad) oBen ober unten oerfd)oBen. Daburd) roirb ber §uB ber
Beiben Rontatte oertteinert B3U). oergrbftert, rooburd) ber ©infag*
puntt ber iHegelung friipr h^rn: fpfiter gelegt roirb.
SBeim 93erbtepn bet SHeglettappe nad) oBen fdjUejjen bie i^ontatte
fdjon Bei niebeter Stepatjt, fo bo% fid) bet dflotot auf eine ge*
ttngete Dteljjatjl eintegelt.
©ntfpredjenb fteigt bie Ster^aP, roenn bie SHeglettappe nan) unten
gebtep roirb.
©tromhmf bes 93etftattet-- unb Slnfcpufjfages
64. Die (Srunbfcpliung bes SBerftfirter* unb 2lnfd)luftfages ift Bereits
in SRr. 40 Bis 46 Befd)rieBen. Die SBefcpeiBung ber SReglerftufe getjt
aus STCr. 62 proor, bie bes Senbers aus SRr. 50 Bis 54. 3n ber 2ln*
lage 1 ift ber gefamte Stromlauf mit aHen ©in3elt)e4ten bargeftetlt.
65. Der X 0 n * S u m m e r ift ein SHbpenfummer (R6 16) in Drei*
punttfdjattung, ber auf bie fefte grequens 900 Hz aBgeftimmt ift.
Durd) ben itBertrager SO roirb bie Xonfrequens auf ben Senber*
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gliePrafttegtet bes SOTototgenetatots
1 = 9Kotorad)fe
2 = spiatte
3 = fiagerbod
4 = ftlieljgeroidjt
5 = £>ebei
6 = Spannfeber

7 = 2tnfd)lag
8 = tfontattplatte
9 = Stift
10 = fteber
11 = 9ting
)2 = SRegiertappe

ftromtreis UBertragen. Die getaftete Xonfrequen3 roirb im fieitungs*
iiBertrager LO auf ben fieitungsanfd)luft La—Lb/E unb ben ©in*
gang bes ©mpfangsoerftarters aufgeteilt.
66. SBeim ©mpfang roerben bie oon ber ©egenftelle antommenben ton*
frequenten 3eict)en. .iiber ben fieitungsanfcr)luft La—Lb/E unb ben
fieitungsiibertrager*' LO bem © m p f a n g s o e r ft a r t e r su*
gefiipt.
2ln bie Setunbarfeite bes ilBertragers finb aufterbem bie 93ud)fen
„© m p f a n g e r" fiir ben ftuntempfang angefd)loffen. •
parallel basu liegt als 23 e r ft a r t u n g s r e g 1 e r ber oeranber*
Bare Spannungsteiler W 24, an bem bie ipbp ber ©ingangs*
fpannung fiir ben 23erftfirter eingeregelt roirb.
67. Dem 23erftarter ift bas X o n f i e B 9 0 0 oorgefd)altet. ©s BefteP
aus bem Sd)alter U 26, ber in Stellung „Dpe" ben 233iberftanb
W 25 iiBerBriidt.
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Die SieBroirtung Bet oorgefd)artetem 2Ciberftanb W 25 tommt
fotgenbermaften suftanbe:
Die anfallenbe Xonfrequens, bie am 23erftfirtungstegter W24 aB*
gegriffen roirb, roirb bem tonfrequenten Sd)roingtreis C 28, EO 3U*
gefupt. Diefer ift genau auf 900 Hz aBgeftimmt. $ur bie SBetrieBs*
frequens 900 Hz ftettt er einen fep groften SKedjfelftromroiberftanb
bar, fiir Stbrfrequensen iiber ober unter 900 Hz bagegen einen um
fo tfeineren SBiberftanb, je grbfter bie SlBroeicpng oon 900 Hz ift.
SBei Stellung „Qpe" Beftep unmittetBare SBerBinbung,' Bei
Stellung „9ftit". UBer ben SBorroiberftanb W 25 oon 30 000 Dt)m.
a) SBetrieBsfrequen3 900Hz.
p 3n Stellung „Dpe" liegt bie oolle Spannung am Sdjroing*.
treis, in Stellung „9ftit" ber grbftte SBrudjteit ber Spannung,
ba oom SBorroiberftanb W25, ber im SBergteid) sum Sd)roing*
treisroiberftanb nid)t ins ©eroidjt fallt, nur roenig Spannung
oernidjtet roirb.
Setm ©infdjalten bes XonfieBs roirb bie Spannung bet SBe*
triebsfrequenj 900 Hz nut roenig praBgcfcgt: geringe
Sampfung.
b)Stbrfrequen3 UBer ober unter 900 Hz.
3n Stellung „Dpe" ift — roenn man oom SCiberftanb bes 23er*
ftfirtungsreglers W 24 aBfiep — bie Stbrfpannung am Sdjroing*
treis ooll roirtfam. 3n Stellung „9ftit" bagegen ift ber SICiber*
ftanb bes Sdjroingtreifes oon ber ©rbftenorbnung bes 23orroiber*
''^ Stbrfrequen3
oon erpBlid)
ber S8etrieBsfrequen3
aBroeidjt.
ftanbes W25 erpBlid)
ober fogar
tleiner als biefer,
roenn Da*
bie
pr ift am Sdjroingtreis aud) nur ein geringer SBrudjteit ber
Stbrfpannung roirtfam.
SJeim ©infd)alten bes Xonfiebs roirb bie Stbtfrequenj um fo
mep unterbriidt, je roeiter fie oon bet SBettieBsf tequenj 900 Hz
aBliegt: ftatfe Sampfung.
68* UBer ben ©ingangsiiBertrager EO gelangen bie tonfrequenten
3eid)en sur 23 o r ft u f e, roerben in ber SRbpe R6 29 oerftfirtt unb
nad) UBertragung buret) ben 3mifd)eniibertrager ZO in ben Xroden*
gteid)rid)tern GL 34, GL 35 gteidjgeridjtet. 2Jn ber 3roeiten
Setunbfirroidtung bes 3tt)if<pKUBertragers liegt aufterbem ber
SBud)fenanfd)luft „2ftitpren", ber an biefe SBBicftung nur Bei
Stellung „©in" bes Jrjauptfdjalters U 7 UBer bie tfontatte U 53 an*
f^ gelegt roirb. 3n ber Stellung „2lus" unb „23ereit" bes ipaupt*

31 fd)atters liegt ber SBud)fenanfd)luft „2Kttpren" birett an ber
Setunbfirroidlung bes" fieitungsuBertragers. STCad) ©tfittung in
einer 2Biberftanb*^onbenfator*2rnorbnung roerben bie ©feidjftrom*
impulfe ber © n b ft u f e sugefUpl 3n ber SRbpe R6 29 fteuern fie
ben Slnobenftrom, ber ben Hftagneten bes ScpeiBfgftems im ©mp=
ffinger erregt.

D. SBefctemmg bes Jyelbfetitf^tetBets
69. SBorBereitung
Sldjtung!
Ser gelbfetnfdjteiBet tji gebffnet oor einbtingenber
geudjtigteit, SBetfdjmugung unb SetftauBung 3U fdjugen.
Sie ©tbtlemme ift mit einer eintoanbfreien ©rbe 3U oer*
Binbcn. Sas Sffnen ber mit einem roten SRing Be3eidjneien
Sd)rau6en ift nur ben an bem ©erat ausgeBilbeten
Xruppenmedjanitern geftattet, mit Slusnapte ber StpauBe
am SBerftarter* unb Slnjdjlufefag.
SBei SRicpgeBraud) ift bas ©erat im Sornifier oerjdjloffen
3U ptten.
70. &ertigmad)en bes ©erates
1. £)ffnenbes©crates: buret) ©ntriegeln ber oier Spann*
fdjlbffer.
2. Der XaftengeBerteil roirb in SlrBeitsftellung
g e B r a d) t, inbem ber geftftellpBel nad) tints gebrutft roirb
(„SRiegel lofen") unb gleijpeitig ber XaftengeBerteil etma
1 cm nad) oorn *ger Udt; bann ift ber §eBet los3ulaffen unb bas
©erat fo roeit oor3U3iepn, Bis ber SRiegel einfepappt.
o

3. Der SJ3 a p i e r o o r r a t ift 3U p r U f e n. 5>ier3U roirb ber
illappbedel burd) Druden bes ilnopfes auf bem Xaftatur*
ratjmen gebffnet unb bie £affeiten burd) Druden ber su=
geprigen SRafttnbpfe redjts ausgelbft. Sfteue SjSapierroUen finb
gemfift SIBfag 23 unb 24 einsulegen.
Die © r b 11 e m m e bes ©erfites ift mit einer guten ©rb*
leitung 3U oerBinben.
Der £auptfd)a!ter im 23erftfirter* unb 2lnfd)iugfag ift
auf „2lus" su ftetlen.

6. Der S d) a 11 e r „X o n f ie B 9 0 0" ift auf „ope" su ftetlen.
7. Der 3eiger bes Slfteftinftrumentes ift auf feine ©inftelluna auf
„0" su prufen.
71. 8ttfd)Iiefeen ber Siromquette
8. Das SBattertetaBef ift in ben 12 23ott*Steder bes SBerftfirter*
unb 2rnfd)luftfages 3U fteden, + auf + unb — auf — (bie
Steder finb unoerroedjfelBar). Die ilaBelfdjup am anberen
£aBelenbe finb an bie £lemmen eines 12 93olt * Sammlers
(eotl. StarterBaiterie) an3ufd)lieften Bsro. Bei SBetrieB mit bem
©leidjridjtergerfit an bie 12 93olt*£temmen biefes ©erfites.
Ser flaBelfdjul) + ift an ber + * Stemme, bet aaBelfdjulj —
( an ber — * fllemme 3u Befeftigen.
72. 5lnfd)luife oon fieitung unb 3relbfernfpted)et (Slnlage 2)
9. SBei einer Doppeileitung ift biefe an bie Beiben tflemmen La
unb Lb/E an3ufd)lieften.
10. SBei einer ©infadjleitung ift biefe an bie £lemme La su tegen
unb bie &temme Lb/E 311 erben.
11. Der ftelbfernfpredjer 33 ift burd) Steden feiner SBermittlungs*
fdjnur in bie £lmte am SBerftfirter* unb 2Tnfcr)fuftfag unb in
bie bes gelbfernfpredjers an3ufd)lieften.
73. Wufen ber ©egenftelle
12. Die ©egenftelle roirb burd) Drepn ber 3nbuttorturbel bes
C Sfe.tbfemfprecprs gerufen.
3ft bie ©ntfernung 3ur ©egenftelle fo groft, baft ber 2lnruf
nid)t mep burctjtommt, fo tann ber SBetrieB in folgenber SHJeife
burdjgefUpt roerben: 3ebes ber Beiben ©erfite roirb nad) oor*
pr feftgelegtem SjSlan in SBetrieB genommen (3. SB. oon jeber
oolten Stunbe an 3ep S0?inuten lang).
74. Sn&etrieBnaljme bes %eltfetnia)ttibet*
13. Der $ a u p t f d) a 11 e r ift a u f „SB e r e i t" 3U legen. Die
Signallampe leucpet auf unb ber Spannungsmeffer muft bie
Spannung ber StromqueUe im roten SBereid) an3eigen.
14. Der £ a u p t f ct) a 11 e r ift e i n e 9ft i n u t e fang a u f „SB e *
reit" su Bel af fen, um bie SRbpenpisung roirtfam
^ roerben su laffen.
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■ 15- ^ad) SIBtauf biefer SBarteseit ift ber £ a u p t f a) a 11 e r a u f
„© i n" su fegen. Die Signallampe erlifdjt, ber 9ftotor Ifiuft
an unb ber Spannungsmeffer seigt Bei gebrUdtem Snopf im
Blauen SBereid) bie Slnobenfpannuhg an. Der ftelbfernfpredjer
BleiBt aud) rofipenb bes SBetrieBes angefdjloffett.

75. Senben
16. Die Xaften roerben oom SitntrieB tattmfiftig gefteuert, bapr
ift ber ginger tetdjt unb ope Srud auf bte Xafte su legen,
Bis fie fid) fentt. Die Xafte ift fofort fretsugeBen unb bie
folgenbe Xafte su Betatigen.
SBei rtcpigem ScpeiBen roerben 2y2\ 3eid)en je Setunbe aus*
gefenbet. SflBirb biefes ScpeiBtempo nid)t Beprrfdjt, fo tann
Xs nur mit ber plBen ©efd)roinbigteit gefdjrieBen roerben.
76. ©mpfangen
17. 3u SBeginn bes ©mpfangens ift ber D r e t) t n o p f ,,95 e r *
ft fi r t u n g" auf Befte Sdjriftgute ein3uftetlen.
18. SBei ft a r t e n fi e i t u n g s ft b r u n g e n ift ber Scplter
„XonfieB 900" auf „9ftit" 3u flatten, ber DrePnopf „SBer*
ftfirtung" neu ein3uftetlen unb fo 3U oerfud)en, bie Befte Scpift*
gute ein3uftellen.
77. ©inftellung bes ©teidjlaufes
19. Die SR e g t e r t a p p e am 9ftotorgenerator ift 3 u n fi d) ft auf
Beiben SBetrieBsftetlen a u f 5 ein3uftellen.
J* 20. 23on ber ©egenftelle finb Sd)rift3eict)en ansuforbern unb banadj
ift bie Sdjrift3eife gerabe 3U ftellen, inbem bie
9legiertappe gebret)t roirb.
Die aufgenommene Scpift lauft nact) oBen: SReglertappe ift
nad) red)ts 630. oBen (niebrigere Stalenroerte) 3U brepn.
Die aufgenommene Scpift lauft nad) unten: SReglertappe ift
nad) tints B3to. unten (ppre Stalenroerte) su brepn.
Die ©inftellung bes ©leidjlaufs tann grunbfaglid) nur auf
einer Stelle, ber ©mpfangsftelte, oorgenommen roerben. gur
bie Senbeftelte ift ber ©leidjlauf bamit ope roeiteres ridjtig.
galls ber SRegetBereid) ber SReglertappe nid)t ausreicp, ift ber
SRegter an ber Senbeftelte oon Stellung 5 rmngemfift auf einen
ppren ober nieberen SBert ooreinsuftellen unb bie ©in*
regelung an ber ©mpfangsftelle su roieberplen.
. 1
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78. SBertepspaufe unb SBertepsenbe
21. SBei tur3en 23erter)rspaufen ift bie S^aufenseidjen*
t a ft e 3U b r U d e n 3ur SBenacpidjtigung ber ©egenftelle unb
eotl. in ber fieitung liegenber gemfprecpermitttungen.
22. SBei 23 e r t e t) r s e n b e ift ber £auptfd)atter auf „2tus" su
fdjalten unb gegeBenenfalls mittels £urBefinbuttors sur gem*
fpreepermittlung r)tn absurufen.
79. Spapier einlegen
23. Der $apieraitfaitg ift oon ber 9\olte su trennen unb bie 9tolte
fo auf ben SJ3aptertetler 3U legen, baft fie im Up3eigerfinn ab*
lauft. Der Sj3apierftreifen ift bann burd) bte giipung im Xaften
3U siepn unb fo 3U oerbrepn, ba"^ bie gttmmierte Seite nad)
unten roeift. SBeim ^ineinbruden bes ilaftens muft ber
Streifen burd) ben gtipungsfdjlig gefiipt roerben.
24. Der. SJJap ie r ft re if c n roirb in bas S d) r e i B f » ft e m
e i n g e f u t) r t, inbem ber garbrollenpBet in feine oBere
SRaftftellung gebradjt roirb unb bas papier unter ber Sdjreib*
fpinbel unb sroifcpn Xrausport* unb Stnbructrotte t)inburd)*
gefiipt roirb.
80. Slusroedjfeln ber gat6rollc
25. 3u™ 2tusroed)felit ber garBrolle ift ber garbrotfenpbel nad).
oBen 311 brepn, feftsuptten, bie oerbraudjtc garBrolle ab*
3U3tepn unb eine ueue IRolle aufsubrurfen.
26. ©ine ausgeroedjfelte garBrolle ift fofort neu ein*
3 u f a r B e n. £>ter3tt barf nur bie „Sd)retBfarbe" (Spesial*
farBe „HB 45 oiotett") oerroenbet roerben, bte im gemfdjreiB*
ftationstaften B mitgefupt roirb. Die garbe ift mit ipitfe eines
SjSinfefs am SdjrauBoerfdjluft ber glafdje etroa 8* Bis lOmal
gleidjmfiftig auf3Utragen. Danad) muft bie garBrolle 4 Bis
6 Stunben liegen BleiBen unb ift bann roieber BetrieBsfertig.
3U [tart aBgenugte garbrollen finb aus3ufonbem.
81. SHustoedjfefn ber Sid)erung unb ber SRbpcn
9ftuftber 23erftarter= unb 2lnfd)luftfag 311m 2lusroed)feln ber SRbpeu
unb ber Sicprung oorge3ogen roerben, fo ift ber mit einem roten
SRing Beseidjnete SBefeftigungsBolsen mit irjilfe eines SdjrauBen*
Sieprs ober ©elbftUdes su Ibfen unb ber SBerftfirter* unb 2lnfd)luf3=
fag oor3U3iepn. Die £Rbpen finb an ben £bpfen aus ipen
gaffungen praus3U3iepn. SBeim ©infegen ber SRbpen finb biefe
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fo lange um ipe eigene 2(d)fe su brepn, Bis fie in bie Silus*
fparungen eingretfen. Die SRbpe ift mit leidjtem Drud oorfid)tig
pneinsubruden. SBeim 2lusroecr)feln ber Sid)erung ift ber Sdjratto*
topf aB3ufd)rauBen unb bie Sicprung praussunet)men. Das ©in*
fegen ber Sicprung ift in umgefepter SReipnfolge oorsunetjmen.
82. 2tuf bem roeiften S d) i 1 b auf ber Sdjugtappc fur bie tontatt*
roalse ift ber eigene g e r n f d) r e i B n a m e a u f 3 u f d) r e i 6 e it.

E. sprufen bes Iterates
unb SBejeittgung von Storungen
83. 3nfolge bes eiufadjen 2lufbaues bes gelbfernfdjreibers tteien
gel)ler am ©erat Bei forgfaltiger 2Bartung nur felten auf. 3n ben
meiften gfillen roerben Stbrungen nid)t buret) get)ler am ©erat,
fonbetn burd) unfadjgemcifte unb feljlerpfte 5)anbpBung oer*
urfacp SBeim 2tttftretett oon Stbrungen ift bapr ftets 3unad)ft
nad).3upriifen, ob bie SianbpBung ridjtig burdjgeftipt ift.
84. Stbrungen am ©erat tonnen meiftens auf ©rttnb ber ©iitc ber
empfangenen Scptfoeidjen Beurteilt roerben. Stets ift (^uerft feft*
Suftellen, ob bie Stbrung burd) bie eigene Stetle, burd) bie SBer*
Binbungsleitung ober burd) bie ©egenftelle oerurfadjt roirb.
85. Die sprufungen unter 1 bis 18 ititb fold)e 0 pi e © e g e n ft e 11 e,
Ijiersu ift bie fieitung oon ben ftlemmen La unb Lb'E aB,3unet)men.
3m uBrigen ift ber gelbfernidjreiber jebod) Betriebsfertig auf*
SuBauen.
ff c ft I e r :
1. £>auptfd)alter auf „23ereit".
Spannungsmeffer .'.^eigt teine
Spannung; Signallampe feurfj*
tet nirl)t.

Urfadje unb SBefeitigung:
a) Stromquelle nidjt angefd)loffen.
b) Sid)erung 6 A im 93erftarter*
unb Slnfdjluftfaft burd)gebrannt.
Sidjerung entfpredjenb SRr. 81
ausroecbjeln.

2. irjauptfdjalter auf „25ereit".
Spannungsmeffer fdjlagt nid)t
bis 3um roten 23ereia) aus;
. Signallampe hxennt buntel.

Sammler ift erfrfjbpit.
Sammler ausioectjfeln.

3. £>auptfd)alter auf „23ereit".
Spannungsmeffer 3eigt teine
Spannung;
Signallampe brennt.

Stromquelle falfdj _angefd)foffen,
SJSotung anbern! SHid)tige Spolung
beactjten!
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get) let:
4. $auptfdjalter auf „SBereit".
Spannungsmeffer 3eigt rid)*
tigen 2lusfd)lag. Signallampe
leud)tet nicp.

Urfadjeunb 23efeitigung :

5. £auptfd)alter auf „©in". 9fto*
tor lauft nidjt an.

a) Sedjsteilige Steder im 93er*
ftfirter* unb Stnfdjtuftfag figen
nidjt feft.
geften Sig prtifen.
b) 9ftotortot)ten abgefdjliffen ober
i^otlettor oerfdjmugt.
©erat oom gernfdjreib*9ftedja*
niter prufen laffen.

6. $auptfd)alter auf „(Bin". Span*
nung5tneffer 3eigt beim Druden
bes £nopfes teine Spannung.

©eneratortoljlen abgefdjliffen.
©erat oom gernfdjreib*9ftedjaniter
prufen laffen.

7. Sdjrifoeidjen erfdjeinen nidjt
auf bem spapierftreifen.

9ftit bem $brer bes angefdjalteten
gelbfernfpredjers prufen, ob bie
grequen3 900 Hz Beim Druden ber
9ftorfetafte 3U pren ift.

Signallampe burdjgebrannt.
Signallampe ausroedjfeln.

a) 3ft bie grequen3 nidjt su pren,
feften Sig ber SRbtjren prufen.
b) Summerrbtjre, ©nbrbtjre B.'ro.
23orrb't)re entfpredjenb SRr. 81
ausroedjfeln.
c) ©erat oom gernfd)retb*9ftedja*
niter prufen laffen.
8. 2luf bem spapierftreifen ej*
fdjeint ein Dauerftridj.

©nbrbtjre entfpredjenb 9Jr. 81. aus*
roedjfetn.

9. Sdjrift3etdjen erfdjeinen fep
Btaft.

garBrolle entfpredjenb 9?r. 80 aus*
roedjfeln.

10. Sdjrift3eid)en erfdjeinen net*
fdjmiert. Die Querftridje lau*
fen ineinanber.

garotte ift 3u ftart eingefarBt.
Den git3 uber ein fibfdjBlatt ober
UBer ein 3eitungs6latt aBrolten.
Sdjreibfpinbet unb ScpeiBfoftem
mit einem fdjroad) getrantten Spi*
ritustappen reinigen. galls nidjt
oortjanben, genugt etn trodener
fiappen.
£ein SBensin oerroenben!

r
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Urfadje unb SBefeitigung

11.. Scpifaetdjen finb in ber oberen
Stretfentjctlfte eingefarbt, ba*
gegen in ber unteren fep Blaft
B310. umgetept.

garBrolle ift ftart einfettig ein*
geffirBt ober nidjt 3nlinbrifd).
garBrolle entfpredjenb-9tr. 80 aus*
roedjfeln.

12. Untergrunb ber Sdjrift3eid)en
. ift ftellenroeife leidjt eingefarbt.

SBlattf eber am garbroHenpbel
bxMt 3U fdjroad) gegen ben spapier*
ftreifen.
SBlattfeber oom gernfdjreiB*9ftedja=
niter nadjridjten. laffen.

13. SBei meljreren Sdjriftseidjen
fallt bie gleidje Stbtafaeile aus.

£ontattring ober SBalsentotjte oer*
fdjmugt.
£ontattring oom gernfdjretB*9fte'
djaniter reinigen laffen.

14. ©in3elne Sdjriftlinien roerben
fd)led)t niebergefd)rie6en:

i^ontattroalje ift oerfdjmugt..
i^ontattroal^e oom gcrnfdjreib*9fte*
djaniter reinigen laffen.

15. 2luf ber gait3en fiange bes
Stretfens erfdjeinen unregel*
maftig spuntte.

SRbtjre ber ©nbftufe entfpredjenb
9?r. 81 ausroedjfeln.

16. 93on ber 9ftitlefefd)rift ift nur
eine mittlere 3eile lesbar, bar*
uber unb barunter erfdjeint je
eine plbe S^'i^

Sdjreibfpinbel ift oerftellt.
Sdjreibfpinbel burdj gernfdjreib*
9fted)aniter ridjtig einftellen laffen.

17. ^Paufen3eid)en roirb nur unooll*
tommen niebergefdjrieben.

Spaufen3eidjenblenbe ftet)t nid)t im
ridjttgen 33err)altnis 3ur tontatt*
roal3e.
SRidjtige ©inftellung oom gern*
fctjreib * 9ftedjaniter oornefjmen
laffen.

18. Sdjrift3eidjen roerben p eng
gefdjrieben; spapierftreifen
roirb nidjt oorgefdjoben.

a) spapieroorrat ift aufgebraudjt.
9teue SRolle einlegen nad) 9k. 79.
b) sprufen, ob spapier ridjtig ein*
gelegt, nad) SRr.79. Stretfen
muft fidj ope grofte $emmung
Siepn laffen.
c) Jtransportrotte ift oerfdjmugt.
3ape ber SRolle mit Stap
Burfte reinigen.
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86. Die spriif unge-n-SRr. 19 Bis 23 finb fold)e in 3ufammenarBeit
m i f b c r © e g e n ft e 11 e. Die fieitung ift an bie ^lemmen La
unb Lb/E an3ufd)lieften unb spaufenseidjen oon ber ©egenftelle an=
3uforbern.

/iBs^

5 el) ler :

U r f a d) e u n b 93 e T e i ti-gu n g

19. 33on ber ©egenftelle roerben
feine 3etd)en empfangeu.

9)?it bem £orer bes angefdjatteten
5elbfernfpred)ers priifen, ob bie
3eid)en 311 l)oren finb.
a) §inb bie 3eidjen ntd)t 5U fjoren,
©egenftelle benadjrid)tigen.
b) Stub bte 3eid)en 5U l)oren, nad)*
einanber bie 9lof)ren ber SBor[tufe unb ©nbftufe entfpredjenb
dlx. 81 ausiuedjfeln.

20. Shrift nerlauft ftfjrag, ©e^
rabefteltung la^t [id) burd) 93er*
bref>en ber iReglerfappe md)t
erreidjen.

©erat oom 5ern|rf)rei6^9J?ecf)anif'er
prufen laffen.

21. Sdjriftjeile Derlduft ftarf nad)
unten unh Srefoaf}! bes Iftotorgenerators fdllt borbar ab.

a) Sammterfpanuung priifen.
2lnobenfpaunun.q bes Umfor*
mers prufen.
b) Sfnfrfjlufjgerdt ausbauen, jebod)
33erbinbungstabel nid)t lofen,
■ftoljre ber 5Regterftufe unb bann
bie anberen 9li)f)ren nadjein*
anber aus ii)ren [yaffungen
3tef)en. Steigt bie 3)rel)3al){
iann auf ungefaljren formalroert, fo ift bie fjerausgesogene
9tol)re befd)abigt unb muft aus*
geroedjfelt roerben.
c) 93om $ernfd)reib - Sftedjantt'er
•ftieberfpannungsfoljten priifen
unb ftolteftor reinigen laffen.

22. Sdjriftseite aertauft ftarf nad)
oben. Srefoaljt. bes Sftotor*
generators fteigt. Ijorbar an.

a.) 2Benn aufjerbem bie uom 9fteB*
instrument ange^eigte STnobenfpannung su flein ift: 9?egter*
ro^re prufen.
b) $od)fpanuungsl:ol)fen t>om gem*
fdjreibsSftedjanifer priifen- unb
^oKcftor reinigen laffen.

— 39 —
getjier

Urfadje unb SBefeitigung :

23. Scpifaeidjen erfdjeinen Bei
SBetrieB liber Ictngerc fieitung
boppelt.

Urfadje finb bie burd) Stoftftellen
in ber fieitung tjeroorgerufenen
©djos.
2lbfdjroadjen ber ©mpfangsenergie
betjebt meiftens biefe Stbrung.
93erftartungsregler auf tleinfte
93erftartung ftellen, bie gerabe nodj
braudjbare Sdjrift gibt; „Xonfteb
900" auf „©in".
Derartige ©djos tonnen aud) in ber
eigenen' 9Ritlefefd)rift auftreten,
fofem eine fotdje fieitung an*
gefdjloffen ift.

8T. *II II%&**
SSRaft
Gingriff
ijinaus
in bas
ift oerBoten.
©erfit UBer bas in SRr. 83 Bis 86 genannte
feftsuftelten
unb 3U Befeitigen,
2lufgaben
in SRr. 95 Bis 114
88'* 2tnbere
auftretenbe
Stbrungen beffen
finb nur
oom gemfcpeibmedjaniter
angegeBen finb.

F. Xed)nijrf)e Sttten bes Jyelbfernjdjretfcers
89. ^lllgcmeincs
23erroenbung:
Stufbau:

©eroidjt:
9ftafte:

Srforberlidje Stromquelle:

Spannungsfdjroantung:

M

abermittlung oon Sd)riit.y»tcpn fiir
fieitun^sbetrieb ober gunfbetrieb.
3m Xornifter untergebradjt: laften*
oebcrteil (Senber, ©mpfanger, Unter*
tcil, 9ftotorgenerator) unb SBerftarter*
unb 2lnfd)luftgerat.
3ubepr: 2 2lnfdjlufttabel, 2 SRoltcn
SRegiftrierpapier.
©iuja'2.1 kii.
£btje: 455 nun.
SBreite: 390 mm.
Xiefe: 240 mm
1 Starterbatterie 12 V, minbeftens
40 Ah (fiir runb 10 Stunben 23etrieb)
ober ©teidjridjtergerat fiir gelbfern*
fd)reiber.
3ulaffig 11-13 V.
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90* ©enbet
SdjretBgefdjroinbigteit:
Sd)rift3erlegung:
Xetegrafiergefdjroinbtgtett:
Dretj.aljl ber £ontattroal3e:

150 3eidjen je SOlinute ober 2H 3etd)en
je Setunbe.
7 SBilbltnien je Sct)rtftsetcr)en.
122,5 SBaub.
150 Umbrepngen je SDZtnute.

91. ©mpfanger

r

Stromaufnatjme bes Sdjreib*
fnftems:

©troa 10* mA bet SRennfpannung oon
165 V.

©leidjftromrotberftanb bes
Sdjreibfnftems:

4200 Dljm

Dretj,3a^l ber Sdjreibfpinbel: 525 Umbrepngen je SDTinute.

92. Untetteil
SRolle SRegiftrierpapier, feudjtig*
teitsfidjer gummiert:

spapieroerbraudj:

fiange-: ©troa 250 m.
SBreite: 15—0,1 mm.
Dide:. 0,065 ± 0,005 mm.
&emburd)meffer ber SRolle: 29 + 1 mm.
©troa 28 m je SBetriebsftunbe.

Dretjaatjl bes Spapieroorfcpb*
rabes:

12,5 Umbrepngen je 9ftinute.

Drefoaf)! ber Spaufen3eid)en*
Blenbe:

16,7 Umbrepngen je 9ftinute.
(= x/e ber Dreljsatjl ber tontatt*
roal3e).

93C SRotorgenetatot
Drefoarjl bes 9Rotorgenerators:

3600 Umbrepngen je Slfttnute.

fieiftung bes 9ftotorgenerators:

SBei 12 V sprimfirfpannung unb etroa.
2,5 A Stromaufnatjme Betragt bte
fetunbare etettrifdje fieiftung 4 W
(165 V/25 mA), bte medjanifdje fiei*
ftung 4 W.
± 1,5 o. Xaufenb.

SRegelgenautgteit ber Dret)3at)t:
SRegetBerei'dj:

Dura) SBerbrepn ber SReglertappe
± 4 o. f).
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94. 93erft5ttet= unb 'ttnfjjjhtlfafe
Sdjaltung:

1 Xon*Summer fur 900 Hz,
1 ©mpfangsoerftfirter, Beftetjenb aus:
1 SBOrftufe,
1 ©leidjridjter,
1 ©nbftufe,
1 SReglerftufe fiir ben 3ftotorgenerator.

SRbpen:

4 SRbpen RV 12 P 4000.

$et3ftromaufnat)me ber SRbtjren:

©troa 0,9 A.

XonfieB:

3n Stellung „9ftit" SBanbbreite etroa
± 100 Hz.

©rforberlidje ©ingangsfpan?
nung:

SBei Stellung bes Xonfieb*Sdjalters. auf
" an ben £lemmen „La —Lb-E": 0,03
„9ftit":
bis 3 V, entfpredjenb bem Span*
nungspegel oon — 3,4 bis + 1,2
SReper.
23ei Stellung bes 2onfieb*Sdjalters
auf JDpe":
um etroa 0,7 SReper empfinblidjer.

©ingangsroiberftanb:

2ln ben SBudjfen „©mpfanger":
etroa 4000 Opt.
2ln ben SBudjfen" „La -Lb/E":
etroa 800 Dt)m.
Spannung an ben SBudjfen „9)citprcn"
Bei 0,05 V ©ingangsfpannung:
etroa 3 Bis 4 V.

Summerausgangsfpannung:

2ln ben SBudjfen „La-Lb;E": '
2,5 V, 900 Hz Bei 800 Dp.
900 Hz ± 3 % Bei 165 V 2lnobenfpan*
nung unb 800 Dt)m SBetaftung an ben
SBudjfen „La — Lb.'E".
Unter ben oorigen SBebingungen:
+ 0,8 bis + 1,2 9?eper.

XonsSummerfrequen^;

Senbepegel:

r*
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G. ^flege unb SBattung bes gelbfetnj^teiBers
$lllgemeines
95. I 2ld)tung: Die nadjftepnb aufgefiipten SHrBeitcn unb ©in*
fieitungen biirfen nur oon einem gemfd)reiB*S0?e<pniter oor*
genommen roerben, b. f). einem geinmedjantter, ber eine Be*
fonbcre STusBilbung als gelbfernffpetB*9Red)aniter erptten
Bat.

/i#W\

/KfP?\

96. SU a) t u n g: Smoieroctt bas ©erat 3ur SEBattung unb SBepBung
oon aufgetretenen getjlem serlegt roerben barf, ift in ben
fotgenben 3iffern oorgefdjrieBen. Jebe nidjt unBebingt er*
forberlicp 3ertegung bes ©erates ift oerBotcn.
Sfteinigung
97. 9?ad) etxoa 1 0 0 23 e t r i e b s ft u n b e n , minbeftens aber a 11 e
4 2B o d) e n, ift bas ©erfit mit Staubpinfel unb spuglappen oon
uBerftiiffigem Dl, StauB unb fonftigem Sd)mug 3" Befreien. SBeim
SJlrBeiten an einem Xeil bes ©erates miiffen bie iibrigen Xeile mit
fauberen spuglappen abgebedt fein.
98-. 3ur SR e i n i g u n g ber 510 n t a .: t ro a 13 e bes Senbers- roirb
bas Sdjreibgerat aus bem Xornifter gait3 prausgenommen, bie
SBerbtnbungstabet sum 2lnfdjluftgercit roerben jebod) nidjt gelbft.
Die 2tBbedf'appe UBer ber 2Bal3e roirb nad) fibfen ber Beiben roten
SRfinbelfdjrauBen aBgenommen unb ber 9flotorgenerator eingefdjal*
tet Mit einem fauberen Xud) unter 23erroenbung einer Spur
spetroteum ift bie taitfenbe Kontaftroalse su reinigen, Befonbers
ber gefdjloffene &ontattring ber SBalse.
Die ^ontaftroal3e barf nidjt geblt unb md)t gefdjnurgelt
roerben. ©Benfo barf bie etngefegte ftontattroafse nidjt oon
£anb gebret)t roerben, ba fonft bas ©etrtebe 311m Wotox Be*
fdjcibtgt roirb.
99.*Die
einem
£ 0 fcpoad)
11 e 11 getrfintten
0 r e n finbSBensinlappen
bet nidjt 3U ftarter
3U reinigen.
SBerfdjmugung
SBei ftarter
mit
23erfd)mugung ift ber Umformer entfprectjenb 9c*r. 119 aBsunetjmen
unb nad) SKnlegen an 12 V = laufen 311 laffen. Die i^oltettoren finb
obrftdjtig mit feinem ©taspapier aBsufdjmirgeln unb mtt etnem
fdjroadj getrfintten S8en3inlappen forgfaltig oon SdjmirgeliiBerreften
unb Sdjmug su fauBem.
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SBartimg
100. SRad) je 100 SBetrieBsftunbeu, minbeftens aber alle 8 S03od)en, ift
ber gelbfemfcpeiBer entfpredjenb SRr. 135 Bis 142 su blen unb
Su fetten.

Stefonbers su toattenbe Seile
101. SRegler
Die SRegelgenauigfeit bes SReglers Ififtt fid) nur Bei forgfamfter
SBepnbtung erplten. Das SUBnepten be* SReglers ift oer*
Boten. 3um clen ift bie SReglertappe enrfpredjenb SRr. 120
aBsunetjmen. Dann ift ein tleiner spapierftreifen in Sfl3fit)ifd)ienen*
bl 3U taud)en, mit 2 gingern bas Dl aBsuftreifen unb ber spapier*
ftreifcn 3roifct)en £ugel im SReglerpBel (2lnlage 3, SRr. 1) unb
3folierftiid ber unter'en Kontattfeber (2lnlage 3, SRr. 2) einsulegen.
Unter tetd)tem Drurf beiber Xeile 3ueinanber roirb ber spapier*
ftreifen burdjgesogen. Die SReglertappe ift entfpredjenb SRr. 120
auf3ttfegen.
102. SSRotortoPcn
Die 9Rotortot)len miiffen bei einer 2lbnugung Bis auf 5 mm fifinge
emeuert roerben.
Das 2lusioedjfein ber 9Rotortol)ten ift entfpredjenb SRr. 130 oor*
3unet)men.
103. ©eneratortot)len
Die ©eneratortof)len miiffen Bei einer 2lBnugung Bis auf 6 mm
fifinge emeuert roerben.
Das 2tusroed)feln ber ©eneratorfotjfen ift entfpredjenb SRr. 131 oov*
Sunetjmcn.
104. SB$ar3entot)le
Die SlCal3entor)le muft Bei einer 2lBnugung Bis auf 5 mm fifinge
emeuert roerben.
Das 2lusroed)feln ber £ot)te ift entfpredjenb SRr. 132 oor3unetjmeu.
105. II 8ld)tung: 3u SRr. 102, 103, 104 biirfen nur oorgefd)liffene
11 £ofjten oerroenbet roerben.
93efonbets fdjroiertge ©inftellungen
106. DteftjaJjleinftettung bes 9Rotors am fenbenben ©erat
Der SRegler ift buret) SBerbrepn ber SReglertappe auf 5 su ftellen,
ber SERotor ein3ufd)alten unb bie spaufen3eid)entafte su bructen. SBei
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- 45 fcpauBe mit £itfe eines Breiten ScpauBensieprs nacpuregeln.
|jier3U ift ber SDTotor aufter SBetrieB su f^gen.
Die StettfcpauBe ift buret) eines ber 4 runben fibcpr unter bem
©infteUring 3uganglid) (SBiib 14, SRr. 1).
Drepn ber SteltfdjrauBe im Up3eigerfinn erpp bie DrepaP bes
SRotors. Drepn ber SteKfdjrauBe entgegen bem Upseigerfinn fegt
bie Dret)saP bes 9Rotors praB.
107. DrepaPeinfteUung bes SIRotors am empfangenben ©erat
DrepatjtaBroeidjungen macpn fid) nur Beim empfangenben ©erat
BemertBar. SBeim fenbenben ©erat roirb bie SIRitlefefdjrift infolge
ber ftarren ©etrieBeoerBinbung nidjt Beeinftuftt. fiaffen fid) bie
Jl Sd)rift3eilen aud) bann nidjt parallel sum SRanbe bes SJJapier*
[ ftreifens einregeln, roenn bie DrepaP bes SIRotors am- fenbenben
©erat oeranbert roirb, ift bas ©erat entfpredjenb SRr. 106 3U prufen
unb einsuftellen.
108. ©infteHen ber Scpift
Grfdjeinen auf bem spapterftreifen bie Beiben Sdjriftseilen nidjt
untereinanber, fonbern bie eine Scpift3eijejn^^
artbere 3ur fjalfte baruB.er_ unb, bar.MU
oerfteUt. Das ScpeiBfnfternJ^
unb bas 3aprab ber SctjreiBfpinbet gegen bas 2lntrieBsrab fo
tdhge 311 oerbrepn, Bis bie Sdjriftseilen untereinanber erfdjeinen.
©in SBerbrepn bes 3aprabs ber Sdjreibfpinbel um einen 3<*P
im Up3eigerfinn oerfdjieBt bie Scf)rift3eilen um 1 mm nad) oBen,
Das SHnfdjrauBen bes SdjreiBfrjftems erfolgt entfpredjenb SRr. 123.
109. ©inftetten ber ^aufenjeidjenBlenbe
Die ©infteUung bes spaufenseict)ens ift entfpredjenb SRr. 116 b oor*
3unet)men.
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H. 2fusbau unb (Smfcau von §aupttetten unb
9lustt>e<f)iefn von <5in3efteilen
Setftfittet- unb $lnfcpuj.fag

110. SlusBau
Der SBerftarter* unb 2lnfct)luftfag ift nad) fibfen bes mit einem roten
SRing Beseidjneten 23efeftigungsBot3ens oorsu3iepn. Dann finb bie
Beiben fedjsteiligen Steder aus ben StedBudjfenfelbern praus*
3U3iepn unb bas ©erat gan3 praussunetjmen.
V

111. ©inBau
SBeim ©inBau finb bie Beiben fedjsteiligen Steder roieber in bie
StedBudjfenfetber r)inein3ttfteden. Die Beiben Steder finb fbtgenber*
maften Be3eicpet:
a) 9Rotorfteder mit einem roten spuntt unb „oom",
b) ScpeiBgerfitfteder mit einem griinen spuntt unb „l)inten".
Die Stecter tonnen nidjt in bas falfdje StedBudjfenfetb geftedt
roerben, ba aufter ber SBe3eidjnung mit spuntten unb SBefdjriftung
nod) bie Beiben gupungsftifte fo angeorbnet finb, baft bie Steder
nidjt in ein anberes SBudjfenfelb tjinetnpaffen. Der SBerftfirter* unb
2tnfd)luftfag roirb bann in bie giipungsfdjienen eingefegt unb ein*
gefcpBen unb ber SBefeftigungsBolsen feftgefdjrauBt:

f* 112. SHusroedjfetn bes Spannungsmcffers
a) Die SdjrauBen, mit benen ber Spannungsmeffer am ©erat Be*
feftigt ift, finb 3U Ibfen unb bas 3nftrument oorfidjtig nad) oom
3U 3iepn, Bis bie 2tnfd)tuffe freiliegen. 2tnfdjtiiffe unter SBe*
adjtung ber spolung aBlbten!
b) Die 2lnfd)iiiffe bes neuen ober inftanbgefegten Spannungs*
meffers finb unter SBeadjtung ber spolung roieber an bie SaBel*
anfd)liiffe an3ulbten, bas 3nftrument ift oorfidjtig einsufegeu
unb feft3ufcpauBen.
113. Ausroedjfeln oon Zexhn im SBerftarter* unb Mnfdjtu&fati
a) Das ©erfit ift entfprecpnb SRr. 110 aussuBauen unb bie tjintere
SUBbedptatte nad) fibfen ber 6 SBefeftigungsfdjrauBen aB*
sunetjmen. Die fibtanfdjtiiffe oon ben Beiben fibtbfenftreifeu 311
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ber spiatte, bie bie iionbenfatoren unb 2Biberftanbe tragi, finb
ab3ulbten unb bie ein3elne Sd)rauBe an ber einen fifingsfeite
praus3ufct)rauBen. Dann finb bie 4 SBefeftigungsfcpauBen fiir
*»e oBere Dedplatte, bie bie SRbpen aufnimmt, su fbfen unb
btefe spiatte mit ber spiatte fur bie tfonbenfatoren unb Sffiiber*
ftanbe oorficpig praussusiepn. Sfimtiidje Xeile finb nun su*
gfinglid) unb tonnen ausgeroectjfelt roerben.
b) Das ©infegen ber spiatte mit ben ^onbenfatoren unb SBiber*
ftfinben unb ber 2fBbedplatte erfolgt in umgetepter SReipu*
folge.
SaftengeBertetl
114. SHusBau
SBeim £erausnef)men bes XaftengeBerteits ift ber SRiegel su Ibfen
unb bauernb nad) lints 311 briiden, Bis er fid) feiBfttfitig Beim
£eraussicpn bes XaftengeBerteits roeiter nad) tints Beroegt. ©rft
bann ift ber SRiegel lossttlaffen unb bas ©erfit roeiter praus*
3t*Siepn. Die Beiben fedjsteiligen iiaBel finb entfpredjenb SRr. 110
oom SBerftarter* unb 2tnfd)tuftfag 311 Ibfen.
115. GinBau
SBeim ©inBau ift ber XaftengeBerteil mit feinen Beiben gupungs*
letften in bie giipungsfdjienen bes Xorniftertaftens etroa 3 cm
einsufdjieBen. Dann ift ber SRiegel nad) lints 3U briiden unb bas
©erfit bis sur £alfte ein3iifd)ieBen. 3egt ift ber SRiegel lossulaffen
unb bas ©eriit roeiter Bis in feine SRupfteltung t)inein3ufd)ieBen.
Die Steder ber Beiben fedjsteiligen £aBel finb in bie StecfBudjfen*
felber bes SBerftarter* unb 2tnfdjluftfages entfpredjenb 9?r. Ill ein*
Sufteden.
116. 5lusroed)feltt oon Seifen im ©eBer.
a) Der XaftengeBerteil ift entfpredjenb SRr. 114 aus bem Xornifter*
taften praussu3iepn unb bie Sdjugtappe ber Senberoalse nad)
fibfen ber Beiben tforbelfcpauBen aBsunetjmen. SRact) fibfen
ber Beiben SdjrauBen im 3;aftenfelb unb ber SdjrauBe fiir ben
SjafteBiiget auf ber SRiittfeite bes XaftengeBerteils tann ber
©eBer nad) oBen aBgenommen roerben (93ilb 15).
b) SBeim 2tuffegen bes ©eBers auf ben Unterteil nad> ber 3nftanb*
fegung ift bie Dedplatte bes ©etrieBetaftens (SBilb 15, 9?r. 1)
nad) £bfen ber 4 SBefeftigungsfdjrauBen aBsunefjmen.
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SBilb 15
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XaftengeBerteil mit abgenommenem ©eBer
1 = Dedplatte bes ©etriebetaftens
2 = Sdjraubtopf ber ©eneratortoljle
3 = SBefeftigungsfdjrauben bes SDiotorgenerators

Der Umformer ift oon $anb fo roeit su brepn, baft bie Steuer*
feber bes Spaufen3eid)entontattes (2tnlage 4, SRr. 1) in ber 9Ritte
eines SRodens ber SRodenfdjeibe aufliegt. Die ^ontattroaise ift
bann mit ber $anb 3U brepn, Bis bie 2lBtaftfebem in ber 9Ritte
ber ^ontattfegmente ftepn. 3n biefer Stellung ift ber ©eBer
unter SBeadjtung ber 3<*peingriffe auf ben Unterteit aufsufegen
• unb mittefs ber Beiben ScpauBen im Xaftenfelb unb bes £atte*
Biigets an ber SRiidfeite feft3ufd)rauBen. Dann ift bie Sdjugtappe
fiir bie Senberoaf3e auf3ufegen unb bie Beiben &orbetfd)rauBen
feft3usiepn.
Der ©inBau bes XaftengeBerteits in ben Xomiftertaften ift ent*
fpredjenb SRr. 115 oor3unet)men.
117. 8lusroed)feltt ber RontaUmaty
a) $ier3u ift ber XaftengeBerteil entfpredjenb SRr. 114 aussuBauen
unb ber ©eBer oom Unterteit entfpredjenb SRr. 116 aBsunetjmen.
Dann finb bie ScpauBen (2lnlage 5, SRr. 1 unb 2) su Ibfen, bas
/frffi\
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SjBintelBled) (2lnlage 5, 9?r. 3) aBsunefjmen unb bie SIBatsentohle
(2lnlage 6, SRr. 5) nad) SttBfdjrauBen bes Sct)rauBtopfes praus*
Sunetjmen. Die ilontattroalse mit ben fiagern ift norfidjtia nad)
oBen praus3unet)men.
b) 3um ©inBau ber neuen Bsro. inftanbgefegten ilontattroalse finb
• bte £ontattfebem su oerttinten, inbem bas Sdjattgeftfinge
(2lnlage 6, SRr.l) trfiftig nad) fjinten gesogen roirb. Dann ift
bie ©eBerroaise einsufegen, bas SPJtntelBtecr) aufsufegen unb mtt
ben SdjrauBen lofe ansufdjrauBen. Die roeitere ©inftellung ift
nad) SRr. 116 oorsunetjmen. SBeoor bie Sdjugtappe fiir bie
£ontattroatse aufgefegt roirb, finb bie Beiben ©inftettmuttem
(Sltnlage 5, SRr. 4) mit einem Steitftiit fo su oerbrepn, ba\i bas
3aprab ber £ontaftroat3e mit bem 3aprab bes ©etrieBes mit
tleiner, aBer fpiirBarer 3apluft in ©ingriff ftep. Dann finb
bte SdjrauBen feft3U3iepn. DaBei ift barauf 3U ad)ten, baft bie
©tnfteltmuttem fid) nid)t oerbreljen. Shelter ift bie Scpgtappe
aufsufegen unb bas ©erat entfpredjenb 9?r. 115 roieber ein*
SuBauen.
118. 8lustoed)fetn ber SIBtaftfebern
a) 3unfid)ft ift bie itontaftroatse entfpredjenb 9?r. 117 praus*
3unet)men. Dann finb bie SBefeftigungsftpauBen (Sltnlage fi,
SRr. 2 unb 3) su Ibfen unb ber geberrointel (2lnlage 6, SRr. 4)
apupBen, ope baBei bie baran Befeftigten gebern aussupngen.
bie geber, bie 3U ber aus3uroedjfelnben 2tBtaftfeber getjbrt, aus*
3upngen unb bie 2tBtaftfeber Beraus3unebmen.
b) SBeim ©inBau ift bie neue SJIBtaftfeber in ben freien giipungs*
fcfjiig t)inein3ufteden unb iiber ben gupungsftift (2lntage'o,
SRr. 5) su fdjieBen, bie sugeprige geber roieber einsupngen!
ber geberrointel oorfidjtig auf ben SHSintel am Xaftaturratjmen
3U fctjieBen unb feftsufcpauBen. Der roeitere ©inBau ift ent*
fpredjenb SRr. 117 oorsunetjmen.
119. 5lustoed)fettt bes 2Rotorgeneraiors
a) Der XaftengeBerteil ift entfpredjenb 9?r. 114 praus3unet)men
unb bie Sdjugtappe fiir bie ilontattroalse aB3unet)men. Die
Sdjugtappe (SBiib 14, SRr. 2) an ber SRurffeite bes Umformers ift
nad) fibfen ber ScpauBe aB3uneBmen. Dann finb bie oier SBe*
fejtigungsfdjrauBen (SBilb 15, SRr. 3) auf ber. ©runbplatte ;u
Ibfen unb ber SIRotorgenerator oorfidjtig aBsunepten.
b) SBeim ©inBau bes neuen ober inftanbgefegten 9_Rotorgenerators
ift ber SIRitnerjmer (SUnlage 7, 9?r. l) fo su itellen, baft ber rote
4 D 758/1
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•2) Durd) Drepn bes SRotors bes SJRotorgenerators oon Danb ift
?!* 3U priifen, oB bie £ontattroatse nad) Beiben SRidjtungen mit*
Rtt= genommen roirb. Der Umformer ift bann mit ben 4 SdjrauBen
w- feftsufdjrauBen, bie Sdjugtappe an ber SRiidfeite bes Umformers
ta.es unb bie Sdjugtappe fiir bie ilontattroatse aufsufdjrauBen unb
tor* ber XaftengeBerteil entfpredjenb SRr. 115 roieber einsuBauen.
ters

eift.

120. Ulustoedjfetn ber Rontattplattt bes SReglers
a) Der XaftengeBerteil ift. entfpredjenb SRr. 114 aus3uBauen. Der
3eiger unter bem ©inftettring ift nadj fibfen ber Beiben
SdjrauBen aBsunetjmen unb bie SReglertappe mit ©infteUring
entgegen bem Up3eigerftnn aBsufdjrauBen. Die Drapanfdjtiiffe
(2lntage 3, SRr. 3, 4 unb 5) finb aB3ulbten unb bie Beiben Sdjelten
SRr. 6 unb 7 aBsufdjrauBen. SRad) bem fibfen ber Beiben SdjrauBen
(Sttntage 3, SRr. 8 unb 9) ift bie itontattplatte aBsunetjmen.
b) SBeim ©infegen einer neuen ober ber inftanbgefegten tontatt*
platte ift. bas XurBajftiid fein 3U blen. Die ^ontattplatte ift
einsufegen unb mit ben Beiben SdjrauBen feftsufdjrauBen, bie
Sttnfdjliiffe ansulbten unb bie Beiben Sdjellen feftsufdjrauBen, bie
SReglertappe mit ©infteUring Bis sum Sttnfdjtag aufsufdjrauBen
unb bann fo roeit -3uriidsubrepn, baft bie 5 ben Beiben ©e=
roinbelbdjem sum 2lnfd)rauBen bes 3eigers gegeniiBerftep.
Dann ift ber 3^tger ansufdjrauBen unb bas ©erat entfpredjenb
SRr. 115 roieber einsuBauen.
121. SHustoedjfetn bes ©eBerantrieBs
a) Der ©eBer roirb entfpredjenb SRr. 116 oom Unterteil aB*
genommen. Dann finb bie 3 SBefeftigungsfdjrauBen (Sltntage 7,
SRr. 5) 3U Ibfen unb ber ©eBerantrieB (2lntage 4, SRr. 2) oor*
fidjtig praussune^men.
b) Der ©inBau eines neuen ober bes inftanbgefegten ©eBerantrieBs
ift in umgetepter SReipnfotge unter SBeadjtung bes 3ap*
eingriffs oorsunetjmen, bas 2luffegen bes ©eBers auf ben
Unterteil unb ber ©iuBau bes XaftengeBerteils entfpredjenb
SRr. 116.
122. Slustoedjfefct ber AntrieBsroeUe
a) Der 9Rotorgenerator ift entfpredjenb SRr. 119 aBsunetjmen, Die
3 SBefeftigungsfdjrauBen (2lnfage 7, SRr. 6) finb su Ibfen unb bie
2tntrieBsroette oorfidjtig praussupBen.
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b) ©inc neue ober inftanbgefegte 2TntrieBsroelte ift in umgetepter
^etpnfolge
unter SBeadjtung
bes 3apeingriffs
einsuBauen.
Dabet tft Befonbers
barauf 3U adjten,
ba^ Beim geftfdjrauBen
ber 3entrterfdjeiBe ber rote Stridj roieber an bet Stelle ftep
mo er fid) oor bem 2lusBau ber SttntrieBsroette Befunben Bat'
SBetterer ©inBau erfolgt entfpredjenb SRr. 119.
123. Ausroedjfeln bes SdjreiBfnftems
a) Der geibfernfdjreiber ift in 2lrBei'tsftellung 3U Bringen ber
garbrollenpBel in feine oBere SRaftfteltung 3U pBen unb bas
spapier 3u entfemen. SBeibe SBefeftigungsfdjrauBen (2lnlage 7,
SRr. 7] finb 3U ibfen unb bas ScpetBfrjftem oorfidjtig aBsunetjmen!
f* b) SBeim. ©inBau bes gieidjen SctjreiBfrjftems ift biefes oorfidjtig
tn 3apeingriff 3U Bringen unb auf ben 2lnfd)lag (Sllnlage 7,
SRr. 8) 3U briiden. Dann ift bie Scpift entfpredjenb SRr. 108 ein*
3uftellen.
SBeim ©inbau eines neuen SctjreiBfrjftems finb bie Beiben SBe*
feftigungsfctjrauBen bes Stfnfdjlages 3U Ibfen, ber 2lnfd)lag nad)
unten 3u briiden, bas SdjreiBfrjftem oorfictjtig in 3apeingriff
3U Bringen unb bie SBefeftigungsfdjrauBen bes SdjreiBfrjftems
lofe an3U3iepn. Dann ift bas SdjreiBfrjftem fo 3u oerfdjieBen,
ba^ bas 3aprab ber SctjreiBfpinbei mit feinem 2tntrieBsrab
mit fpiirBarer fiuft in ©ingriff ftep. Die SBefeftigungsfdjrauBeu
finb in biefer Stettung feft3U3iepn, ber 2tnfdjlag an bas Sdjreib*
frjftem su briiden unb fefoufcpauBen. Die Scpift ift entfpredjenb
SRr. 108 einsufteilen.
124. Ausroedjfeln ber SorfdjuBroUe
a) Die $attefcpauBe ift su Ibfen unb bie SBorfcpBrolte aB3U3iepn.
b) Die neue SBorfcpBrolte ift in umgetepter SReipnfofge ein*
SuBauen.
125. Ausroedjfeln bes SdjreiBfptnbelantrieBs
a) Das SdjreiBfrjftem ift entfpredjenb SRr. 123 aBsunetjmen, bte
SdjrauBen (2lntage 7, SRr. 9) 3U Ibfen unb ber Sdjreibfpinbel*
antrieB oorfidjtig nad) oom praus3U3iepn. £ier3u ift bie 23or*
fdjuBrotte entfpredjenb SRr. 124 aB3ufdjrauBen. fififtt fid) ber
SdjreiBfpinbelantrieB nidjt ope Sdjroierigteiten prausneljmen,
fo ift ber XaftengeBerteil entfpredjenb SRr. 114 aussuBauen unb
bie Dedplatte (SBilb 15, SRr. 1) aB3unet)men. Durd) teidjten Drucf
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auf bie 2ldjfe bes SdjreiBfpinbetantrieBs mit Dilfe eines £ols*
ftfiBdjens ift ber SdjreiBfpinbefantrieB praussubriiden.
b) Der ©inBau bes SdjreiBfpinbetantrieBs ift in umgetepter
SReipnfolge unter SBeadjtung bes 3«peingriffs oorsunetjmen.
126. Ausroedjfeln ber AnbrurfroUe
a) Die $altefdjrauBe ift su Ibfen unb bie 2lnbrudroUe aBsusiepn.
b) Die neue 2lnbrudrolle ift Beim ©inBau gut einsublen unb auf*
SufdjieBen, SdjrauBe mit SctjeiBe ein3ufd)rauBen unb bie DBer*
fladje ber 2lnbrudrotle oom Dl 3U Befreien.
127. Ausroedjfeln ber spapiertaffette
a) ©5 ift ber ber aussuroedjfelnben Spapiertaffette 3ugeorbnete
£nopf su briiden unb gebriidt 3U plten unb bie spapiertaffette
mit iper redjten Kctnte ooraus aus bem Unterteil prauf*
3U3iepn.
b) 23eim ©inbau ift bie neue spapiertaffette mit bem 2lBfag an
ber linten Seite ber £affette tjinter ben Stift in ber linien
giipungsfdjiene 311 pten unb in bie giipungsfdjienen ein*
3ufd)ieBen.
128. Ausroedjfetn ber SBremfe bes spapier tellers
a) Die Spapiertaffette ift entfpredjenb SRr, 127 praus3unet)men, b:e
linte giipungsletfte aB3ufdjrauBen unb bie SBremfe prau?*
sunetjmen.
b) Der ©inBau ber neuen SBremfe erfotgt in umgetepter SReipn*
folge.
129. AHgememes sum Ausroedjfeln ber &oPen
II ©s biirfen nur oorgefdjtiffene tfotjlen oerroenbet roerben.
Sinb bie £ot)len nur ungentigenb ober iiberpupt nidjt oor*
gefdjliffen, fo ift eine SH3al3e, bie bem Durdjmeffer bes i^oUettors
entfpridjt, mit feinem Sdjmirgelleinen 3U umroideln. Unter Um*
brepng ber SBatse finb bie £oPen einsuf d)le if en. Die gegenfeitk*
Stellung oon J^ottettor unb 93iirfte ift su Beadjten.
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™f SBerfdjmugung
lCbe£ ®0f>knm®*1
f™> bie SoUettoren bes SKRotorgenerators
auf
3u prufen.
130. Ausroedjfetn ber aRotortoPen
a) Die 3ufupungstigen finb oon ben iltemmen (SBilb 14 SRr 3)
absufjPauBen, bie 3ugfebem aus ipen SBol3en 3u pngen unb
unetf aU5 bCTt 2mmv.^n ^iIb u> ^r- 4) ^eraus*
b) Die neuen forfeit finb in umgetepter SReipnfolge einsufegen.
131. Ausroedjfeln ber ©eneratortopen
/ffPH

a) Der XaftengeBerteil ift entfpredjenb SRr. 114 aus3uBauen, jebodj
ope ba^ bte Beiben fedjsteiligen ^aBet aus ben StedBudjfen*
fetbern bes SBerftarter* unb Slnfajluftfages prausgesogen
roerben. Dann finb bie SdjrauBtbpfe (SBilb 15, SRr. 2) an ber
SBorber* unb SRiidfeite bes SDtotorgenerators 3u Ibfen unb bie
£oPen praussunetjmen. t
b) Die neuen £ofjten finb in umgetepter SReipnfolge ein3ufegen.
I geroetfjfeft roerben. Ope ©eneratortopen barf ber gelb*
II I3>ie
fernfdjreiBer
©eneratortopen
ntdjt eingefdjattet
biirfen nur Bei
roerben.
ftepnbem SJRotor aus*
132* Ausroedjfeln ber SBJatjentoPe

a) Der XaftgeBerteil ift entfpredjenb SRr. 114 aussuBauen, jeboctj
ope ba^ bie beiben fedjsteiligen £aBel aus ben StedBudjfen*
r felbem bes SBerftarter* unb 2lnfdjlugfages prausgesogen
roerben. Die Sdjugtappe fiir bie itontatiroaf3e ift aBsunetjmen
Der ScpauBtopf (STntage 6, SRr. 5) ift aB3ufdjrauBen unb bie
&oPe praus3unetjmen.
b) Die neue £oPe ift in umgetepter SReipnfolge unter SBeadjtung
bes Sdjtiffes ber SRunbung einsuBauen. Die £oPe barf nur auf
bem Breiten ilontattring fdjfeifen unb bie 3folierfcpdjt ber
Senberoatse nidjt Beriipen.
133. 9?aa}ria)ten ber Siattfeber am garBrottenpBel
Driidt bie SBtattfeber su fdjroadj ober nid)t gteidjmfiftig gegen ben
spapierftreifen, fo mufc fie fo nadjgeridjtet roerben, baft |te gerabe
ben Spapierftreifen auf ber gansen SBreite gteidjmfiftig Beriipt,
roenn ber garBrottenpBet etroa 5 mm aBgepBen ift.
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134. Attgemeines iiber bas Ausroedjfeln oon Setlen
Samtlidje oorftePnb aufgefupten ArBeiten finb fo aus3UfuPen
n?Leh^C[>?abl9UnLbe5
**t*** tt«* eintritt'^btlnen
Stbrungen
mcp .burd) ben gemfdjreiBmedjaniter
BePBen roerben,
fo ift bas
©erat 3ur 3nftanbfegung an ben SRacpicPmpart ein3ufenben

I. £>len unb fattm bes gelbfernf^teiBets
135. 9?adj je 100 SBetrieBsftunben ober alle 4 SB omen iff
bas ©erfit im 2lnfd)luft an bie SReinigung 3u 6 en. *f vetelben
t|t nur SIBfip^ienenbi (b. i. spit fit P 37). ™™™ben
3um Sien oerroenbet man 3toedmfiftig einen Drap oon etroa
1 mm a ben man etroa 5 mm tief in SI taudjt. Der am Drap
prtenbe X:ropfen geniigt (aufter Bei grbfteren fiagerfladjen) 3um
etnmaltgen Sdjmieren einer Dlftelle.
136. 3" c7en finb famtticp SReiB*, ©ieit* unb fiagerftellen
lotote bte ©inp^tgefteilen ber gebern unb bie £artgeroeBeraber
Die su oienben Stetten finb in ben 2tnlagen 3 Bis 8 mit einem o
getenn3eidjnei.
^
137. 3um S I e n b e s © e B e r s muft biefer entfpredjenb SRr. 116 au«*
geBaut roerben. Das Slen ift an £anb ber 2lnlagen 5, 6 unb's
oorsunetjmen.
138. 3um Dtenbes©mpfangers hxaua)t biefer nidjt aBgefcpauBt
Su roerben. Das Dlen ift an §anb ber 2lnlage 7 oorsunetjmen.
139. Das D t e n b e s U n t e r t e i 1 e s ift an §anb ber 2Tniaqe 7 oor*
3unet)men.
140. 3um Slen bes 9Rotorgenerators ift biefer entfpredjenb SRr 119 aB*
3unet)men. Das Dlen ift an ^anb ber 2lntage 7 oorsunetjmen.
141. 3um Dlen bes SReglers ift ber Dedel entfpredjenb SRr 120 aB*
ounetjmen. Das Sten ift an £anb ber 2lntage 3 unb nad) SRr 103
oorsunetjmen.
142. Die in ben 2lnlagen 4 Bis 8 mit + Beseidjneten SteUen finb teidji
mtt SBaffenfett ober Stjeft AmBroteum unb bie in
Anlage 8 mit e Be3eid)neten XTeile gegen SRoftanfag mit SR o ft *
f djugf ett 40 su fetten. 23or bem getten finb bie Xeite aut *u
reinigen.
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143.-Das g e 11 e n b e r 8. u g e I la g e r bes ©etrieBes unb ber ©eBer*
roatse gefdjiep nadj SBebarf im SRadjridjtenpart. £ier3U ift Beftes
^ugettagerfett su oerroenben.
144. Die i^ugellager bes 9Rotorgenerators btirfen nidjt ausgeBaut
roerben. SBei Stbrungen am 9Rotorgenerator ift bas ©erat in jebem
gatt an bas ^eeresseugamt (SRadjr.) 3ur 3nftanbfegung ein*
3ufenben.
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Betriebsanweisung fur den Morsebildschreiber.
(Beachte Firmenbeschreibung.)

A. Fertigmachen des Gerdts.
1. Sperrhebel 11 hochdrucken, Schreiber am Griff 12 aus Tornister herausziehen und davorstellen.
2. Aufspulvorrichtung 30 nach vorne in die Betriebsstellung klappen.
3. Klappe 18 durch Druck auf Knopf 19 offnen, jeweiligen Papierkasten durch Druck auf
Knopfe 16 vorschnellen lassen.
4. Papierstreifenrolle so einlegen, dafi sie sich beim Ablauf entgegen dem Uhrzeigersinn
dreht. Streifen vor Fuhrungsstift vorbeifuhren, so drehen, dafl bisherige Streifenoberkante vorn liegt, unter dem Steg im Papierkasten durchziehen. Papierkasten zuschieben
und Papierstreifen in den seitlichen Schlitz einfuhren. Klappe 18 schliefien.
5. Druckrollenhebel 29 nach links ausschwenken, Farbrollenhebel 25 nach rechts umlegen.

6. Vorderscheibe 39 der Aufspulvorrichtung 30 abziehen.
7. Papierstreifen uber Fuhrungsrolle 36, unter Schreibspindel 22, nach Linksschwenken von 29
8.

9.
10.
11.

12.

zwischen Transportrolle 27 und Druckrolle 28, uber beide Leitrollen 37, 38 fuhren und
in den Schlitz am Kern des Aufspulrades 30 einlegen.
Stecker »-f 12V-« durch Stromquellenkabel mit einem 12-Volt-Sammier oder einem
Netzgleichrichter verbinden. Netzschalter je nach Speisungsart im Verstarkerteil oben
rechts schalten.
An Buchsen »Empfanger« den Empfangerausgang anschliefien.
Erdklemme 46 mit Erde verbinden.
Betriebsartenschalter 47 auf »Bereit«, Voltmeter zeigt 12 V Spannung (roter Sektor) und
bei Druck auf blauen Knopf die Anodenspannung (blauer Sektor). Signallampe 48 brennt.
Nach 1 Minute kann Empfang an »Mithoren« abgehort werden.
Betriebsartenschalter 47 auf »Ein«. Signallampe 48 erlischt.

B. Einstellen des Empfangers und des Verstarkers.
13. Empfangsverstarkung 51. -Mit Rucksicht auf die grofie Empfindlichkeit des Verstarkers
gilt als Grundsatz:
Tornisterempfanger auf maBige Kopfhorerlautstdrke einsteljen. Empfangs
verstarkung 51 nur so weit aufdrehen, als fiir lesbare Schrift erforderlich ist.
14. Tonsieb 49. Tonlos getastete Sender sind mit Ruckkopplung zu empfangen (oder Telegr.Oberlagerung). Tonsiebe am Empfanger grun,dsatzlich ausschalten, da sie mit dem Ton
sieb 49 nicht zusammenpassen. Wenn Empfang gestort, Tonsieb 49 auf Ton 900 stellen,
jedoch Ton sehr sorgfaltig mit Empfanger auf grofite Lautstarke stellen. Falls hier Storsender, dann Tonsieb 49 auf Ton 1500 einstellen.
15. Papiergeschwindigkeitsregler 52. Auf gunstigste Zeichenlange einstellen.
16. Morsezeichen konnen auf den Papierstreifen von Storungen dadurch unterschieden werden,
dafi erstere gleichmaflige Flachen schreiben, letztere unregelmdflige Punkte. Die Ableserichtung des Streifens ist dadurch gekennzeichnet, dafi die schmale Zeichenfolge unten
liegt.
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