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BETRIFFTJ r /z . D E N 36* Se-ptenbex 1929,

Hexxn
Birektox Walter Eds t x 6 &

Berlin-Chaxlottenburq 9^eie/zsstrasse ^
tfij danken Ihnen fiix Ihxe telefonUohe Anfrage tloxl

Itt.ds.llts* und bieten ITinen 7iieTia.it an:
!•} SQhxeibende „EEIGMA»-C1iiffrieri!iasQhinen laut beilic-

gender tiescnreiDung, nomvieit beixiebsfextigzun Fxeise yon 8.000>— UK pxo Stuck undexpaeki ab
i ciDXik Berlin,

die Liefexung kb'nnte nieht vox Ritte Febxuax 1930 exfolgen,
da wix infolge dex iibexaus gxossen Raohfxage unsex gesantes
Lager an sclixeibenden Chiffxiexuasehinen sowie anon die
augenblioklieh in dex Tabrikation befindliehe Serie bereits
ausverkauft haben.

2*J Glipilaw.'pen-CliiffriexiiiasQhinen nERiaMAs nit Zdhlwerk
una zwanglauriger ivp-plung der Chiffrierwalzen
kouplett oetriebsfertig in Eiohenholz-Sohutzkastenzun Ireise von 1.000.— M unvexvaekt ab Fabxik Bexli
"pro Stuck.

Bei diesen Uasohinen muss das Ohiffrat und Beehiffxat don
Hand aufgesehrieben wexden. Sine Besehxeibung diesex
Masehine mit Abbiidungen liegt ebenf arils beim

Unsexe Zahlungsbedingnngen sind; ein Dxittel des
Reehnungsbetxages bei Auftxagsexteilung, dex Rest bet
Abliefexung dex Raseliinen in bax\

t l L j .
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tfir wiirden es ansserordentlieh begriissen, wcr.n wir

Gelegenheit hatten, Ihnen unsere t}EKIGMA»-CTiiffrier-
masehinen auf unsereia Biiro voxzufuhxen, danit Sie sieli
selbst von der grossen ffextigkeit derselben iiberzeugen
konnen. Nix' bitten dann nux un Ihxe vorherige telefoniseh
Anne 1 dung unter Roliendzrf 2899.

ZV. jeder weiteren Auskubft sind wir, fur Sie volllg

unvexbindl ieh, steis gem bereit .

Wir em-pfehlen uns Ihnen

QQfiachtung sq ol1'"triermascnmen
Aitie ng sa ellsdmi t.

/ /

/
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iex 26teiligea Gluhlampea-Chiffxiexmascaiae "EHIOMA" mit ^hlvrexk^

■BVx die, Koastruktioa diesex Maschiae'mien folgende dxei gxuad-

s&tzliche pankte massgebend:

a.) eiJie aohe chiffriexsichexheit

t) eiae einfache und aomit auch schnell su exlexaeade Bedieauag

c) etae gxoase setiiebssicaexheit.

Die Masahiae -besteht im wesentlichea aus dex echreibmascainea-

ahnlichen Tastatux (1), dan Gluhlampenf eld (2), den cniffxiermecha-

aisnnis (3), dex hendelsuolicaeii Txockeabattexie von 4 volt (4),dem

hiexzu gehoxeadan Schaltex (5) uad dem Zoalwexk (6).
" : Die Mascaine axbeitet elektxisch. Sie 1st duxch eiae Metallvex-

ileidung gegen Sindxiagea voa Staub gescfciitzt uad aussexdea In eiaeo

Schutzkaaten aus SLcheaholz befestigt. Die gxossteu Masse der

ifaschine eiaschliesslich des Scautzkastens siad: 30 x 28 x 15,5 cm,

las Gesantgewicnt derselben betxagt etwa 11 kg.
nle aohe Chiffxiexsicherbeit wixd eiieicht duxch viex chiffTier-

*alzen, dexea Stixnseitea 26 Koatakte txagea, die inneroal* eiaer

Caiffrierwalze vollkommen uaxegelnassig, d.h. aach keiaem mathema-
-fciachen Gesetz, miteinandex vexbunden siad. Die auf dex Al>bUduag

em weitestea links liegeade Walze 1st die sogeaanate umkehxwalze;

sie hat sax airf der aach lea Innexn liegeadea Stixaseite 26 Kontakt
die wis bei den iLbxigen dxei Welzea ebeafalls vollkoffien.unxegel-

niaaaig miteinaadsx vexbuaden. siad.. jedes auJT dex Tastatux getippte
Zeichen wixd duxch dea Walzensatz slebenoal vexwuxfelt, bevoi eiae

Gluhbixae dea Lanpenfeldea 'zuxl Aufleuchtea koaat. Da jede dex viex
falser!
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Walzen in 26 verschiedone Stellungen gebraclrt werden kana, ergeben

sich 26 = 456 976 vexschiedene TSchliissel -arid da ferner die Belhenfolge

der drei Walzen in sochs verschiedenen Kombinationen auf ^hre Achse

gestecfct sein i:onnen_, exglbt sich eine S chins s el anzahl toil 456 976 x 6
= 2 741 856, Durch das HinziLkornaen weiterer besonders geschalteter

(Ihii 'frier-yralzen wird-die Chiffriersicherheit noch erheblich grosser.
Bei sieben Reservewalzen eih.ah.en "sich diese Zahlen z.3* um das 120fache

Ferner besteht noch die Moglichkeit, bei jeder Walze den Buchstabehri
mit den Weiterschaltrade in 26 verachiedene Stellungen zu seinen'Basten

pimpeln zu bringen, wodurch die Bezelchnungen ±ex in der walze festge—

legten Tauschalphabete Tind bei d.en auswechselbaren chiffrienralzen

gleichzeitig der Transport inr die benachbarte ■ walze geandert wild.
Dieses wird besonders in. dea Fallen benutzt, t?o es daratrf ankonmt,
den verabredeten Schltissel gehej mzuhalten und denselben, wenlgstens

teilveise, verschleiert vreiterzugeben. Die chiffrierzeichen werden
263 s 13 = 228 488 Tanschalphabeten entnonmen und nach jeden Tasten-

druck wird automatisch ein anderes Tauschalphabet eingeschaltet. Weil

alle vier Chiffrierwalzen wie bei einem Zahlwerk dnrch weiterschalt-

'v_ zalmrader initeinandar gekuppelt sind; so kommt das chif frier system
erst nach 26^ =; 456 976 Schritten wioder in. seine ^rif angstellung, die

Lange ainer Chif frier periods betragt also 455 976 Schrltte, was unge—
fahr 250 Schrelbmaschi nenseiten entsprichto Die Maschine besitzt 6

verschiedene perioden von dieser Xange. Bei jeder der drei auswechsel—

baren CirLffrierwalzen lessen sich 261, das- 1st eine 27stellige Zahl,..- • ■--:.

ver-schiedene- SchaLlrungen hersteilen^ wle ans ■ Vorstehendeo: leicht zu'-,. v.

earkenxrear jLst/ ist die- Maschine ^pralctisch gegen unbefugtes:- Entzif fern__Jz.

]

.--y.^i.^'j^-- ~sif--V.-*Si.T» ;^?a£j|5lE»- 'C'-a^^^S^S&Siy~ss*?iZ::-~".'-'-—iSrr^rs^i^Ej-Sr

:g& ': .^jgrEfe Bedreming dear Maschine- ist;- sehr &iJiit&C^'J^^^^S^30SxaQ dffa3?SS:
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verabredeten Schliissels, namlich die Festlegung der Buchstabenringe
zu ihren 3asi:enpiapeln bei alien Tier Walzen, daa Beachten deT

Belhenfolge der drei auswechselbaren "Walzen und die Einstellung das
ausseren Schliissels unter den penstern das Deckels ist. in einer Minute

ausgefnhrto Oft genugt auch nur eine tfeueinstellung des ausseren
Schlussels unter den Fenstern, derm selbst bei einer ausseren Schliissel
anderung nur einer Walze um einen einzlgen schritt ergibtn bei
Benutzung desselben Klartextes schon ein chiffrat, das mit dem fruheren

n a keinerlei Aahnlichkeit aufVeisto Diese aussere schlusseleinstellung
ist das Werk weniger SekundenQ Die Tastatur; ist mit ganz geringen

Abveichungen die gleiche, wie bei der schreibmaschine; sodass also
Schraibmaschinenschreib.er und jeder Lale hiermit sehr schnell veTtraut
werden. Da das Tasten- und G-luhlaznpenfeld die gleiche AMrdnung zeigen
ist das Anfnehmen dex anfleuchtenden Zeichen fur den Badienanden sehr

leicht. Dia ixifertigung eines chiffratas geachieht auT folgende weise;
bei eingeschalteter- Stromquelle (Batterie oder Sanraler ) tippe man

auf der Tastatur den Klartext Buchstabe fur Buchstabe ab und schreibe
die analog dazu als Cni^f^iQ^text auTleuchtenden Buchstaben von dem

C-luhlampenfeld ab. Die Stellung des separaten Zahlwerks beim Ac^ang
des Chiffrates ist zu not±er.en0 jeder chirfrierbuchstabe erscheint

sofort ei ndeutl^o -1st be ah sich tig t, auch_Wortzwischenraums zu geben,
so y^-n-n nach jedem Wort z.Bo die X—Taste gedxuckt warden,, Sollen

Zahlen gegeben warden, so gelten hierfur die gleichzeiisig mit Ziffern
versehenen Buchstaben,, wenn vorher z.B. die Y-Taste gedruckt ist, als
Zahlen. Der Tjabergang zu Buchstaben wlrd wieder durch das Driicken der

X—Taste bez-aichnet- Also die X—Taste vor Buchstaben und die Y-Taste
vor Zahlen driicken. Das nachstehende ChiffTat wird also folgendeT—

massen getippt;

i
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^et ippt:
Klartext: zahlet x ernst x berger y 628 x mark
Chiffrat: ljraav iopjw koimb uxbgp Ibrda tka

jede Maschine ei^net sich ohne weiteres zum cnir^rieren und. Dechifl-rie-
ren. Un ias Chiffrat zu entziffern, tippe roan, natiirlich bei in alien

^eilen gleicher Anfang-Schlusseleinsteri.ung, sa£ der Tastatur zeichen
"i iur Zeichen den Cniffriextext ab und schreibe die nunmehr als Klartext

aufleuchtenden Buchstaben ab. Dar Klartext erschalnt dann wie folgt-.
Chiffrat: Ijlmuv iopjw koimb uxbgp lb£da tka

].% £Larte:xt: zahlet x ernst x berger y 628 x mark

Das links angebrachte vierstollige Zahlwark dient zum Zahlen der

getippten Buchstaben; as kann auch noch zur yerschleierung des
Schlussels benutzt warden. Es ist nicht notig, das Zahlwerk beiLn

Beginn das Ohiffrierens auf 0000 zu kurbeln. Das cnif^rat kann bei
jeder Zahlwerkstellung beginnen. ma die Anzahl der getippten Buch
staben featzustellan, 1st die Anfangstellung dea zahlwarks von der

Stellung dasselhen nach Beendigung dee Chiffrates abzuzlehen. Hat man
aich verschriehen, so stecke man die .£urbel in die rechts baJTindliche

'oeffnung und Knrbele das Chiffrier-*alzensystem soweit zuxiick, bis die
Stellung des mit den Walzen zranglauTig gekuppelten Zahlwerks mit der

Anzahl der noch richtig geschriebenen Buchstaben oder zeichen uberein
stimnt. Man braucht also nicht auf den Textanfang zurliokzukurbeln.

Da die Konstruktionselemente der Maschine sahr eiiLfache sind, ist
lie Betriebssicherhelt basonders gross, Reparaturen an der Maschine
kommsn so gut wie garnicht■ vor„ Die handelaubliche Trockenbatteria
in der Maschine ermoglicht einen Betrieb mit derselben von drei bis

fthrr Uonaten. Ferner sind zwei Anschlussklemmen zum Anschluss eines

Akkumnlators oder einas KlingeltransforiBators zum Aiiachluss an ein
Vfachselstromnetz vorhanden0


