
Blatt 1

ganktioasfcontrolle der^Ofelffrlergerate OX 52^B621 b^PEBJla

der_Kr^rjto_AG_Zug_^Steinhausen2

!• O^^r ier ien adt OX 52 ( l iandbetr ieb)
Abheben dee Schliisselgerates CX52 von der Klaviatur B621b,
durch losen der handelschraube auf der rechten Seite der Klaviatur
und dureh herausziehen des untern Teils des Festhaltebiigels.
CX52 nach rechts ausfahren.Ziehe Handgriff der Kurbel (rechts des CX)
heraue.Lege iidschstreifen in Abtaster,genau auf i.;arkierung,mit
Randelscheibe rechts.Stelle Zahlwerk auf 0,mit Eandelschraube auf
der linken Seite des GX 52 im Gegenuhrzeigersinn.Betiitige Papier-
streifcnvorschub durch riandelbuchse links.Stelle Schraube DC ,
rote iiHrkierung,auf C.Text wird in Funfergruppen aufgeteilt.
Stelle den l.Buchstaben des Klartextes (Primarbuchstabe) ein,durch
vcrdehen des Zeigers auf entsprechenden Buchstabe,mittels Einstell-
kftopf.Hierauf Rebel mit Handgriff nach vorn-unten drehen bis zurn
Anschlag und loslassen.Der Primarbuchstabe klar wird links,der
Sekundarbuchstabe chiffriert wird rechts auf dem Papierstreifen
abgedruckt.Priifsatz schreiben,wobei fiir Zwischenraum Buchstabe x
eingestellt wird.Nach jeder Rebelbewegung mmss Einstellkopf verstellt
werden.

2. Seohiffrieran mit OX 52 (Handbetrieb)

Grundstellung des GX 52 wie zum Chiffrieren.Mschstreifen einlegen
Anfang genau wie beim Ghiffrieren.Schraube DC rote Karkierung auf D.
Stelle den l.Buchstaben des Chiffriertextes,sekundar-Buchstabe,
durch verdrehen de3 Zeigers mittels Jiinstellkopf auf entsprechenden
Buchstaben.Betatige den Hebel mit Handgriff wie oben.Chiffriertext
schreiben,wobei der Buchstabe X im Klartext unterdrttckt wird.

Montiere GX 52 auf Klaviatur 3621.Beachte dabei folgende Punkte:
a. Hebel mit Handgriff an CX52 nach vorn-unten bis zum Anschlag

durchdrehen und Handgriff einstecken.
b. Schraube DC an CX52 und lidbel DC an Klaviatur in Stellung C.
c. Stelle Typenradantriebswclle der Klaviatur auf rote iLarkierung

und richte entsprechend den Einstellkopf des GX52.Breiter Schlitz
auf Mocken.

d. Schiebe CX52 sorgfalltig auf Klaviatur und befestige die ikiaschine
mit BUgel und Handelschraube.
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Stelle Netzspannungswahler,rechts an Klaviatur,auf vorhandene
Netzspannung und schalte Hauptsehalter ein.Lege einen Mischstreifen
in CX52 ein.Hebel CD auf C.Zahlwerk auf 000,fur Funfergruppen.
Schreibe Klartext auf Klaviatur.Beachte dabei Zwischenraumbuchstabe X.
Auf Primar-Seite wird der Klartext gedruckt in Funfergruppen,dabei
mit Zwischenraumbuchstabe X.Auf Sekundar-Seite wird der chiffrierte
lext in Funfergruppen gedruckt.

4. Dechiffrieren_mit_CX52_und_B621.

Ausgangslage wie beim Chiffrieren.Mischstreifen in CX52 einlegen.
Hebel CD auf D.Schreibe Chiffriertext auf Klaviatur.Auf Primar-Seite
wird der chiffrierte Text geschrieben ohne Funfergruppen.
Aufi Sekundar-Seite wird der Klartext gedruckt.
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Beim Driicken der roten Durehlauftaste seitlich der Klaviatur und
zugleich einer Buchstabentaste wird die Maschine dauernd ausgelost.
Primarseitig (klar) wird dauernd der gleiche Buchstaben gedruckt.

6. Herstel len_eines_Lochstrei fen^
Mischstreifen in CX52 einlegen.Roter Knopf driicken und Mischstreifen
mit Randelrad auf Starrtlage bringen.Zahler mit Eandelschraube auf
000 stellen.Hebel CD auf C.Gerat einschalten.Taste "Prim" am PEB 61
driicken.Stanzstreifen einige cm vorlaufen lassen mit Knopf "Perf."
Klartext auf Klaviatur schreiben.Stanzstreifen vorlaufen lassen
und nach oben abreissen.

7. Herstellen_eines_Lochstreif e5S_mit_Klart ext_£rogammiert^
Einstellen wie unter Zif.6.Zusatzlich Taste "Progr." driicken und
warten,bis Lampe flackert,dann Schreiben.

8« 5®?stellen_eines_Lochstreifens_mit_C^

Einstellung wie unter Zif.6.Taste "SEC" am PEB 61 driicken.Schreiben.

9• S®istel len_eines_Lochstrei fens_mit_Chiff r iertext_programmiert .

Einstellung wie unter Zif.6. Taste "SEC" und "PROGR" driicken am
PEB 61.
Klartext und chiffr ierter Text auf Papierstreifen des CX52 kontroll ieren,

10. Herstel len_eines Chiff r ier text-Lochstrei fen_mit_einem_Klartext-Lochstr^
Mischstreifen einlegenin CX52.Hebel CD auf C.Zahler auf 000.
B621 e ins chal ten. Taste "SEC" am PBB 61 driicken. Lochs treif en klar
in Abtaster des PEB 61 einlegen.Knopf "PAP/TEXT" einige Male driicken
urn S treif enfuhrung zu priif en. Stanzstreif en einige cm vorlaufen lassen
mit Knopf "Perf".
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Mit rotem Knopf links am B621 starten.

11 . Hers te l len_e ines_Ch i f f r ie r tex t -S t

Einstellung wie unter Zif.lO.Zusatzlich Taste "PROGR" driicken,

1 2 . H e r a t e l l o n e i n o g g l a r t e x t - L o c h s
Mischstreifen einlegen in CX52.Hebel CD auf D.Zahler auf 000.
B 621 einschalten.Taste "SEC" an PEB 61 driicken.Chiffriertext-
Lochstreifen in Abtaster des PEB 61 einlegen."PAP/TEXT"-Knopf
einige itale driicken urn Streifenfuhrung zu priif en. Stanzstreif en
einige cm vorlaufen lassen mit Knopf "Perf. "kit rotem xllpf links
am B 621 starten.
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Gh i f f r i e r tex t -Lochs t re i fen^
Einstellung wie unter Bif .12.Zusatzlich Taste "PROGkV" driicken.
Wenn vorhanden,Klartoxt-Lochstrcifen mit Blattschreiber T100
kontrol l ieren,andern Fal ls nach Zi f .10 Kontrol l .Papierstrei fen
in CX52.
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