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DPn (~rgenstand der vorliegenden Erfindung bildet eine Einrichtung, mit welcher ee moglich
1'1. ~<"11riftstiil"k<', TelPgrammc oder dgl. zu chiffriPren oder zu dechiffrieren, ohne dail sie den
l l.. ·1'\llittlu11gsp<'rno11Pn zur Kermtnis gelangen. Dem Wesen nach besteht diese Einrichtung der
Erli11d1111g gemiilJ darin, dal.I die Typenorgane zweicr Schreibmaschinen oder dgl. einzeln unter. • .. i11:111dPr dun· It iih!'r einc 8chaltvorrichtung gefiihrte Stromleitungen verbunden sind, durch
~ 1!Pr('11 B(•tiitigung die Typenorgane der einen '.\laschine mit den gleichen oder mit anderen Typen.. r~:llH'll llt'r zweitcn .\Jaschinc wahlweise in cinen besonderen Stromkreis eingeschlossen werden
k<i1i11P11. llun·h die \"ielzahl der sich hiebei ergebenden Stromfiihrungsarten kann eine grolle
.\11zald \"Oil untereinnnder verschiedener Chiffrierungsschliisseln ·gebildet werden, 80 dall bei
111 Ei11,tl'llu11g (kr f:'chaltvorric-htung auf einen bestimn~ten Chiffernschliissel die zweite Maschine
dt·11 ('hitfri1•rten Text schreiht, wenn auf der ersten ~laschine der Urtext geschrieben wird und
di<' lkl'hiffricrung durch SchreiLen des ehiffrierten Textes auf der einen Maechine selbattitig
d11r('h die zwcite ~Jaschine erfolgt.
In ll!'r Zeichnung ist eine beispielsweise Ausfiihrungsform einer zwillchen zwei typo1.-, grnphisl·hpn '.\JaHc-hin!'n anzuordnenden Einrichtung in Fig. 1 in Draufsicht, in Fig. 2 in Seitena11~il'ht. t Pilweisl' im Srlmitt, zur Darstellung gebracht, durch welche die zur Ausl&ung der Schriftz,·i .. hm <liP11c1Hlen LC'itungen wahlweise miteinander verbunden werden konnen.
JliP IH'iden in Fig. 2 der Zeichnung dargestellten Leitungskabel 1 und 2 sind zwischen zwei
1111" Ii t <la rgPstelllen Schreibmaschinen beliebigen Systemes vorgesehen, die derart adaptiert Bind, ~
:.'11 d,11.l hPi lktiitigung eines beliebigen Typenhebels der einen Schreihma1ehine dureh die elektriache
\" •·rhi11l\11ng vermittelst der Kabel ein Typenhebel der zweiten Schreihmaschine betiticfi wircl.
I li1· Pinz,•lne11 Leitungsdriihte der Kabel sind, wie in Fig. 2 an einem Beispiel dalgest.ellt, mit je
.. in<'r Kontaktstelle 3 einer festen Scheibe 4 hzw. einer zweiteil Kontaktstelle 5 einer Scheibe 6
l.. itt·ml nrhunden, welch letztere um eine hohle Achse 7 vermittelst einee Handgriftee 8
:!:, dn·hl>ar ist und durch eine Feder 9 gegen die feste Scheibe 4 geprellt wird. Die cbehi.re
~.-1i .. il1P (j triigt, wie Fig. 1 und 2 zeigen, an der Oberseite Nasen 10, die bei enteprechendtr\ Pnh·ehung der Scheibe in entsprechende Ausschnitte 11 in dem naoh abwirte gebogenen Rand
dl'I" fl'Hh•n Scheibe .J eintreten konnen und hiedurch die Kontaktstellung aichem. Beim Bandgri 11" S i~t a111 Rand der Scheibe 6 ein Index 12 vorgeeehen, wihiend nehen d• Kon~
: 11 ''"hra11h<'11 3 der Scheibe 4 Ziffern oder beliebige andere Zeichen vorgesehen aind, welohe die
.i•·11 t•ilige Stellung der verdrehbaren Scheibe gegeniiber der festen Scheibe genau kennttiall
111al'lte11. Ist, wie Fig. 1 zeigt, die Einrichtung in ihrer Nullstellung, to 11ind beiapielaweiee
d1t• glt•iehnrtigen Typen beider Maschinen miteinander verbunden, IO daB bei Betitigung der
'l\ l'''n dt'r l'inen l\faschine die gleichen Typen der zweiten Muchine betitigt werden. Soll DU
:-, d1·r lnhalt l'iner Dcpesche chiffriert werden, so wird ent.aprechend dem jeweila gewlnlehten
:-;, hliis~('] di(' Scheibe 6 beispielsweise auf 6 verstellt. Die Von der einen Jluchine S11l' Scheibe 6
~··l .. it<'l!'n Leitungen werden nun mit anderen Leitungen der zweiten JJaacm. d.art verbunden,
d:1 I.I liei U!•tiitiguug bestinunter Typen der einen Maschine entlpreoJlend elem m ohi«rienndea
Tn;tp jP naeh der Stellung der Kontaktscheibe 6 an der aweiten M41Chine llllChre Typen •ut'' • ~··l\i,t 11 Pn!t•n, wodurch selbsttiitig die Chiffrierung des Textell vorgenommen wlia und hntmer
1 ttllko111me11 ausgeschlossen sind. Das Dechiffrieren des Textee erfolgt in ant.lager Weiee, iadem
lq·i gl .. iclmrtigcr Einstellung der Kontaktscheiben der gleiche 8ohlimel - - iat .und bei
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Betitigung der Typen der einen :\laschine entspri>rhrnd <lem chitfrirrten Textr di\, zwcitP :\laschine
aelbl!ttitig den Urtext der Depesche wiedergehen mult
Durch entsprechende Yerbindung der Kontakte mit <lPn Zuleitu11gsdriihten kiinnen die
verschiedenartigst~n \'ariationen voq~enommen werden. ebenso wie dureh die Anordnung
5 mehrerer Kontaktscheibenpaare hintereinander, wodurch kombinierte Hchllissel erreicht werden
ki:innen, die das Dechiffrieren fur UnLefugte entsprechend erschweren bzw. ganzlich unmoglich
machen. Statt der Anordnung der Kontaktstellen auf kreisfiirmigen Hl'hciben k6nnen beliebig
anders gestaltete Kontakttrager vorge«ehen sein, deren Teile gegenPinandc·r relativ verstellt
werden ki:innen, um die entsprechenden Kontaktstellungen zu erhalten. Statt elektrischer Uber10 tragungen konnen die CLertragungen auch auf pneumatischem, hydraulischem oder einem beliebig
anderen \\' eg vorgenommen werden und kiinnen auch statt Schreibmaschinen heliebig andere
Arten von typographischen :\laschinen, wie Druckmaschinen, Setzmaschinen oder dgl., zur
Anwendung gebracht werden.
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15 oder dgl., dadurch gekennzeichnet, dail die Typenorgane zweier Schreibmaschinen oder dgl.
einzeln untereinander <lurch liber einc Schaltvorrichtung geflihrte Stromleitungen verbunden
sind, <lurch deren Betiitigung die Typenorgane der einen l\laschine mit den gleichen oder mit
anderen Typenorganen der zweiten Maschine wahlweise in stromleitende Verbindung gebracht
werden konnen.
20
2. Ausflihrungsform der Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dail die
die einzelnen Typenorgane der beiden Schreibmaschinen und dgl. verhindenden Stromleitungen
vermittelst ihrer an der Unterbrechungsstelle liegenden Enden einerseits an einer feststehenden,
andererseits an einer verdrehbaren Kontaktscheibe angeschlossen sind, die unter konzentrischer
Anordnung bei Verdrehung der einen Kontaktscheibe je nach der relativen Stellung der beiden
25 Kontaktscheiben zueinander die gleichen oder andere Typenorgane der beiden Schreibmaschinen
in stromlei~nde Verbindung bringen.
3. Ausflihrungsform der Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dail die
beiden Scheiben auf einer hohlen Achse aufsitzen, die zur Durchflihrung des einen Kabels zur
festen Kontaktscheibe dient, die an ihrem nach abwiirtsgebogenen Rand Ausschnitte aufweist,
30 in welche an der Oberseite der verdrehbaren Kontaktscheibe vorgesehene Xasen eintreten, wodurch
die Kontaktstellung durch die unter Federdruck nach aufwiirts gegen die feste Kontaktscheibe
geprellte verdrehbare Kontaktscheibe gesichert wird.
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