
Zur Beachtung!
Randstellung.
Bei Schriftstücken, die links mit einem ungewöhnlich 
breiten Rand ausgeführt werden sollen, ist zweck
mäßig bei Maschinen mit automatischem Wagenauf* 
zug die Tabulatoreinrichtung 30, 38, 39 anzuwenden. 
Dies gilt besonders bei behördlichen Urschriften, bei 
denen der Papierbogen in der Mitte geteilt und dann 
teilweise links oder rechts beschrieben wird.

Der linke Randsteller 7 ist in diesen Fällen nur für 
den Rand des linksstehenden Textes zu verwenden. 
Die richtige Wagenstellung für Zeilenanfang und Ein* 
rücken des Textes auf der rechten Hälfte des Bogens 
ist dagegen durch Einsfellen der Tabulatorreiter 38 
und Bedienen der Tabulatortaste 30 zu bewirken.

Bei den neu herausgehenden Maschinen kommt die 
nach oben bewegliche Anschlagklinke 27 des linken 
Randstellers in Fortfall, um zu verhindern, daß dieser 
über den Anschlagwinkel 53 hinausgeführt werden 
kann.
Zweifarbband-Einstellung.
Bei den jetzt lieferbaren Maschinen ist auf Wunsch 
unserer Abnehmer die Farbbandtaste 10 normaler* 
weise zum Gebrauch eines einfarbigen Bandes und für 
Wachsmatrizen eingerichtet, nicht aber für eine zweite 
Farbe. Es wurde dadurch eine bessere Ausnutzung 
des am meisten gebräuchlichen Einfarbenbandes er* 
reicht, dessen untere Hälfte durch einfaches Um* 
kehren und Umwickeln voll beschrieben werden kann.
Auf besonderen Wunsch ist es möglich, die Farbband* 
taste auch für den Gebrauch zweifarbiger Bänder 
einzustellen.

Seite 15.

Seite 18.
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MERCEDES » ELEKTRA

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch! 
Nachdruck und Übersetzung dieser Druckschrift, auch auszugs^ 
weise, ist nur mit unserer Erlaubnis gestattet. Wir behalten 
uns das Recht vor, zweckmäßige Änderungen in der Bauart 

nachträglich vorzunehmen.

M ERCEDES * BÜROM AS CHINEN ^ WERKE 
ZELLA-MEHLIS IN THÜRINGEN
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MERCEDES - ELEKTRA

Einleitung
ast ebenso alt wie die Schreibmaschine selbst ist au<h der Wunsch, die mit ihrer Bedienung verbundene physische 
Arbeitsleistung zu beseitigen oder sie wenigstens erheblich zu mildern. Dieser Wunsch ist leicht verständlich und 
gewinnt mit den zunehmenden Anforderungen an die geistigen Kräfte des Schreibers immer mehr an Bedeutung.

Viele Versuche sind in den letzten Jahrzehnten gemacht worden, und ein Blick in die Bücherei des Patentamtes beweist, 
daß viele erfahrene Kräfte und, wie immer in ähnlichen Fallen, auch Laien sich mit der lockenden Aufgabe beschäftigt 
haben, eine Schreibmaschine mit Kraftantrieb herzustellen, wobei manchmal recht originelle Wege gewählt wurden. Alle 
diese Versuche sind gescheitert!

Unseren Werken ist es zuerst gelungen, die mannigfachen Schwierigkeiten zu überwinden und eine Maschine mit elek
trischem Antrieb herauszubringen, die die Feuerprobe der Praxis bereits bestanden hat und die einen Markstein in der 
Geschichte des Schreibmaschinenbaues bedeutet. Wir nennen diese Maschine

F■'

1

Mercedes=Elektra.!
Alle Vorteile und Eigenarten unserer allgemein bekannten normalen Mercedes-Korrespondenzmaschine sind 
bei der Mercedes^Elektra erhalten geblieben,* auch die äußere Form blieb unverändert, abgesehen von dem 
kleinen Motoranbau an der rechten Seite der Maschine,- selbst das leichte Abnehmen des Wagens und das 
schnelle Herausnehmen des Typenkorbes bei der Mercedes, also ihre Zerlegbarkeit mit wenigen Handgriffen 
ohne jedes Werkzeug, sind bestehen geblieben.

Bei einer gewöhnlichen Maschine löst der Schreiber durdi die Kraft des Tastenanschlages drei mechanische Vorgänge aus: 
Der Typenhebel wird gegen das Papier geschnellt, das Farbband gehoben und der Wagen um einen Schritt vorwärtsgerückt. 
Die Tasten bilden die Angriffsfläche und übertragen jeden Anschlag unmittelbar auf die mit ihnen zusammenarbeitenden Teile ,* 
ihr Tiefgang schwankt bei den einzelnen Systemen zwischen 16 und 18 mm. Durch den verschieden starken Anschlag, der in 
unerwünschter Wechselfolge bei jedem Schreiber an und für sich auftritt, leidet das Schriftbild, das starke und schwache Abdrücke

!
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zeigt und dadurch ein ungleiches und unsauberes Aussehen erhält. 
Besonders peinlich wirkt diese Unregelmäßigkeit bei Abzügen von 
Wachsmatrizen.
Bei gewöhnlichen Schreibmaschinen fallen Typen- und Tastenhebel erst 
dann in ihre Ruhelage zurück, wenn sie vom Finger freigegeben werden. 
Da dieses Freigeben infolge des naturgemäßen rhythmischen Anschlages 
oft nicht schnell genug geschieht und die neue Taste bereits nieder
gedrückt wird, ehe die vorhergegangene losgelassen wurde, schlagen 
die Typenhebel häufig zusammen, nicht nur zum Nachteil der Schreib
arbeit, sondern auch der Maschine selbst, insbesondere zum Schaden 
der empfindlichen Schriftzeichen. Abgesehen hiervon bedeutet jedes 
Zusammenschlagen der Typen eine unangenehme Störung, die den

Schreiber nervös macht und seine Arbeitsfreude und Leistung wesentlich verringert.

Ungleich schwerer als die übrigen Tasten bewegt sich die Umschalttaste für die großen Buchstaben, die nach dem immer 
mehr in Gebrauch kommenden Zehnfingersystem mit dem kleinen Finger bedient werden muß. Der Umschalter wird aber 
nicht wie die anderen Tasten kurz angeschlagen, sondern muß solange niedergehalten werden, bis der große Buchstabe 
abgedruckt ist. Diese gänzlich abweichende Art der Tastenbedienung erfordert besonderes Üben des kleinen Fingers.

Endlich muß noch daran erinnert werden, daß bei einer größeren Anzahl von Durchschlägen auch die Anschlagskraft erhöht 
werden muß, was gleichzeitig ein Herabsetzen der Schreibschnelligkeit bedingt. Erhöhte Anschlagskraft bedeutet aber 
zugleich raschere Ermüdung des Schreibers. Der Anschlag einer Maschine ist ihr Wertmesser: je mehr Kraft erforderlich 
ist, desto schwerer ist die Maschine zu bedienen, desto geringer ist aber auch ihre Leistungsfähigkeit. Die Beliebtheit und 
Ausnützungsfähigkeit einer Maschine steht und fällt mit ihrem leichten oder schweren Anschlag!

Die Mercedes-Elektra erfüllt alle diese Bedingungen in einer geradezu idealen Weise mit einer Exaktheit,
wie sie von einer durch die Hand betätigten Schreibmaschine nie erreicht werden kann. Das Anschlägen an sich
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fällt fort: es darf nur nodi leicht getastet werden. Der Tiefgang der Tasthebel beträgt knapp 4 mm, gerade 
soviel, um den Schreiber bewußt werden zu lassen, daß er einen Hebel wirklich bedient hat. Nach dem leichten 
Drude auf die Taste schnellt der Typenhebel mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und Kraft gegen die 
Schreibwalze und fällt ebenso schnell wieder in seine. Ruhelage zurück, gleichgültig, ob der Finger die Taste 
freigibt oder nicht. Dagegen sperrt ein nach unten gedrückter Tastenhebel alle anderen, wodurch das leidige 
Zusammenschlagen mehrerer Typenhebel für immer ausgeschlossen wird.

Alle Typenhebel arbeiten mit der gleichen Schnelligkeit und Kraft, weil sie völlig unabhängig vom Finger» 
druck sind. Dadurch wird ein äußerst gleichmäßiger Abdruck aller Schriftzeichen erzielt, und die Abzüge von 
Wachsmatrizen ergeben ein schönes klares Bild, sobald alle sonst notwendigen Bedingungen erfüllt sind.

Die Umschalttasten links und rechts arbeiten wie alle anderen Tasten. Auch sie haben nur einen Tiefgang 
von kaum 4 mm, beanspruchen nicht eine größere Kraft und brauchen nicht länger festgehalten werden als 
jede andere Taste. Ein leichter Drude auf die Umschalttasten bringt die Walze blitzschnell in die Umschalt^ 
Stellung und läßt sie nach erfolgtem Abdruck des großen Buchstabens sofort in ihre Normalstellung zurückgleiten. 
Die Bedienung der Umschalttasten durch den von Natur aus schwächeren kleinen Finger bietet nun nicht mehr 
die geringsten Schwierigkeiten.

Dem Schreiber der Mercedes=Elektra kann es vollkommen gleichgültig sein, ob er einen Durchschlag oder deren zwanzig 
anzufertigen hat. Nicht er, sondern die Maschine leistet die Mehrarbeit. Eine kleine sinnreiche Einrichtung an der rechten 
Seite des Frontbleches ermöglicht die Regulierung der Anschlagstärke der Typenhebel. Je nach der Anzahl der ein^ 
gespannten Durchschläge kann man die Hebel schwach, mittel oder stark anschlagen lassen.

Die Mercedes-Elektra bringt also wesentliche Neuerungen, deren Wert und Nutzen deutlich erkennbar sind, insbesondere 
wenn man daran denkt, daß eine geübte Schreiberin bis zu zehn Anschläge in der Sekunde ausfuhrt. Mit Recht beansprucht 
heute eine solche Kraft die beste Maschine mit leichtestem Anschlag,- vollbringen doch die Fingerkuppen mit ihren ungewöhnlich 
empfindlichen Nervenenden die Hauptarbeit. Die Nerven aber sind die Quelle aller Leistungsfähigkeit und Arbeitsfreude.

:
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Allgemeines
Jeder Maschinenschreiben sollte sich die genaue Befolgung der nachstehenden Gebrauchsanweisung zur Pflicht machen. 
Eine Garantie für einwandfreies Arbeiten der Maschine kann von der Fabrik nicht übernommen werden, wenn durch 
Nichtbeachtung der Vorschriften oder unrichtige Behandlung der Arbeitsgang gestört wird, ferner wenn von der Fabrik 
nicht beauftragte Mechaniker Eingriffe vorgenommen haben. Man versuche auch nicht, die Folgen schlechter Instand
haltung durch starke Anspannung der Wagenfeder zu verdecken. Wenn die Maschine gut gereinigt und richtig geölt 
ist, wird sie auch dem schnellsten Schreiber gerecht. — Die Mercedes-Elektra wird vor Versand von geschulten 
Fachleuten in allen Teilen auf das genaueste geprüft. Sollte trotzdem der Gang der Maschine durch unrichtige Be
handlung oder durch Unfall gestört werden, so setze man sich sofort mit der Fabrik oder dem zuständigen Vertreter 
in Verbindung.

Die nachstehende Gebrauchsanweisung soll nicht nur den Schreiber bei Beginn der Tätigkeit mit den einzelnen Handgriffen 
vertraut machen, sie soll vielmehr ein Nachschlagebuch für ihn sein, um auftretende Hemmungen, die durch falsche Hand
haben hervorgerufen werden, sofort beheben zu können. Die Gebrauchsanweisung will jedoch nicht ein Lehrgang des 
Maschinenschreibens im allgemeinen sein. Sie setzt voraus, daß der Schreiber mit der Bedienung einer gewöhnlichen Schreib
maschine vertraut ist. Die Mercedes-Elektra ist ganz besonders leistungsfähig, wenn sich der Zehnfinger-Schreiber 
ihrer bedient. Es ist wünschenswert, daß sich jeder Schreiber das Zehnfingersystem zu eigen macht. Wer nur mit einigen 
Fingern tippt, wird niemals ein erstklassiger Schreiber sein und nicht im entferntesten die gleiche Leistungsfähigkeit 
erreichen wie ein Zehnfinger-Schreiber. Dabei ist die Anstrengung beim Tippen •außerordentlich groß und wird noch 
wesentlich erhöht durch das fortwährende Hin- und Herirren der Augen zwischen der Vorlage, der Tastatur und dem 
Schriftstüdc. Die Nervosität vieler Maschinenschreiber und die Erschöpfung, die sie nach Beendigung ihrer Arbeit empfinden, 
sind fast nur auf das Tippen zurückzuführen. Zehnfinger-Schreiber können stundenlang arbeiten, ohne die geringste Ermüdung 
zu spüren. Wer daher seine Nerven nicht vorzeitig aufreiben will und Interesse daran hat, seine Leistungsfähigkeit 
zu erhöhen, der schreibe nach dem von uns herausgegebenen „Lehrbuch für das Zehnfinger-Blindschreiben".

ir
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Aufstellung und Inbetriebnahme
Es ist zunächst darauf zu achten, daß die Maschine weder auf ihrem Standbrett noch auf einem Tisch gewöhnlicher Bauart 
festgeschraubt sein darf, weil dies das Arbeiten ungünstig beeinflußt und das Schreib- und Motorengeräusch wesentlich 
verstärkt. Um die vielen Vorteile der Mercedes-Elektra voll auszunutzen, empfiehlt es sich, mir der Maschine auch einen 
Stahlrohrtisch zu beziehen, auf den die Maschine in der richtigen Höhenlage zum Schreiber fest aufgeschraubt wird. Die 
Stahlrohrtische gereichen durch ihr gefälliges Aussehen jedem Büro zur Zierde und tragen durch Fortfall jeder Resonanz 
wesentlich zu einem geräuschlosen Arbeiten des Motors bei. Dort, wo Stahlrohrtische nicht verwendet werden, ist zu emp
fehlen, die Maschine auf eine nicht zu weiche Filzplatte zu stellen.

Die Mercedes-Elektra kann an jede Lichtleitung bezw. Steckdose angeschlossen werden. Bevor man jedoch den Motor an
schließt, überzeuge man sich, ob die am Motor vermerkte, oder auf der Rechnung angegebene Stromstärke mit der der 
Lichtleitung übereinstimmt. Nicht nur die Stromart, ob Gleich- oder Wechselstrom, sondern auch die Stromspannung und 
Periodenzahl müssen genau übereinstimmen. Bei Drehstromnetzen kommt immer nur der Einphasenstrom (Wechselstrom) der 
Lichtleitung in Frage. So würde z. B. bei einem Drehstromnetz von 390 Volt der Einphasenstrom der Lichtleitung von 
220 Volt Wechselstrom zu berücksichtigen sein. Ist dies der Fall, so schalte man den Motor ein, und nachdem das zu 
beschreibende Papier ebenfalls eingespannt ist, kann mit der Arbeit begonnen werden.

Nach leichtem Druck auf eine Taste schnellt der Typenhebel gegen die Schreibwalze und bringt den gewünschten Buchstaben zum 
Abdruck. Je nachdem, ob mehr oder weniger Durchschläge geschrieben werden sollen, paßt man die Schlagstärke durch Verstellen 
des Regulierungsknopfes dem jeweiligen Bedarfsfälle an. Für normale Korrespondenz, d. h. bei 2 bis 5 Durchschlägen, muß der 
Knopf ungefähr in derMitre der kleinen Skala stehen,- es ist dies dieNormalstellung. Die Umstellung nach rechts kommt nur dann in 
Frage, wenn in der Stromleitung eine Überspannung vorhanden ist, dieTypenhebel also in der Normalstellung zu stark anschlagen. 
Nach links herübergestellt, verstärkt sich der Anschlag, gänzlich unabhängig von der Auslösung der Taste durch den Schreiber.

Die Betätigung der Tasten ist nur hintereinander möglich, d. h. während bei der normalen Schreibmaschine mehrere Tasten 
zu gleicher Zeit niedergedrückt werden können, wodurch das lästige Zusammenschlagen der Typenhebel geschieht, ist dies
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bei der Mercedes^Elektra durch eine Tastensperre unmöglich gemacht. Gleichzeitig wirkt die Tastensperre infolge ihrer 
eigenartigen Ausbildung beim Schreiben beschleunigend auf die LImkehrung der Fingerbewegung von der Abwärts^ zur 
Aufwärtsbewegung und unterstützt hierdurch die Schreibschnelligkeit des Schreibers.
Die Umschalttasten werden mit genau der gleichen Leichtigkeit des Anschlags und genau der gleichen Tastentiefe gedrückt, wie 
die Schreibtasten. Wie bereits erwähnt, ist es gleichgültig, ob die LImschalttasten vor Anschlag der Schreibtaste losgelassen 
oder länger festgehalten werden, die Maschine führt in beiden Fällen nur eine Umschaltung aus. Dadurch, daß Umschalttasten 
und Schreibtasten genau die gleiche Auslösung haben, ist ein ununterbrochen gleichmäßiges Schreiben großer und kleiner 
Buchstaben gewährleistet.

Für die Zeilenerneuerung und das Zurüdeschieben des Wagens kommen bei der Mercedes^Elektra zwei Ausführungsformen 
zur Anwendung und zwar die folgenden:
Mercedes^Elektra ohne Wagenaufzug. Ist eine Zeile zu Ende geschrieben, so bedient man sich zum Zurückschieben 
des Wagens nicht des Walzenknopfes, sondern des Zeilenschalthebels, wobei sich die neue Zeile automatisch einstellt. Es 
sind auch auf derMercedes^Elektra drei verschiedene Zeilenabstände vorgesehen. Je nach LImstellung des Zeileneinstellhebels 
auf 1, 2 oder 3 wird die Schreibwalze beim Zurüdcführen des Wagens um 1, 2 oder 3 Zeilenabstände weitergeschaltet. 
Mercedes^Elektra mit automatischem Wagenaufzug. Die lästige Armbewegung des Wagenaufziehens, die für jeden 
Schreiber eine große Ermüdung und auch unangenehme Unterbrechungen mit sich bringt, wird bei der Mercedes-Elektra 
mit automatischem Wagenaufzug hinfällig. Ein leichter Druck auf die mit„A.T.// bezeichnete Auslösetaste bringt den Wagen 
an jeder beliebigen Stelle wieder in die gewünschte Ausgangsstellung der nächsten Zeile zurück. Durch den gleichmäßigen 
Wagenaufzug wird ein korrekter Zeilenanfang und genauer Zeilentransport gewährleistet und ein Überschleudern durch 
ungleichmäßigen Anprall unmöglich gemacht. Während des Aufzuges sind alle Schreibtasten gesperrt, um den vorzeitigen 
Abdrude eines Buchstabens zu vermeiden.

Ist die Arbeit beendet, so vergesse man nicht, den Motor wieder abzustellen. Um zu verhindern, daß die 
Maschine von unberufener Hand benutzt und der Motor später nicht abgestellt wird, empfiehlt es sich, auch 
die Zuleitungsschnur abends aus der Stedcdose zu ziehen und besonders einzuschließen. Die Mercedes^
Elektra ist dadurch vor jedem Eingriff Unberufener geschützt.

i
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Die Einzelteile
39 Skala zum Tabulator
40 Führung des vorderen Wagenzugbandes
41 Wagenaufzug^Hebel
42 Papierandruckrollen
43 Gummirollen zur Papierführung
44 Typenführungskopf
45 Stechwalzenknopf
46 Farbbandspule
47 Farbbandkurbel
48 Dauerumschaltung
49 Rückführung der Dauerumschaltung
50 Umschaltstößel mit Farbbandgabel
51 Führungsrolle zum Farbband
52 Tastensperrschiene
53 Anschlagwinkel für Randsteller
54 Vorderes Wagenzugband
55 Äußere Kupplungsscheibe zur Motorkupplung
56 Innere Kupplungsscheibe am Typenkorb
57 Rollenkäfig

1 Papiereinführungsblech
2 Papieranleger
3 Zeilenabstellhebel
4 Zeileneinstellhebel
5 Zeilenschalthebel
6 Walzenknöpfe
7 Randsteller
8 Skala
9 Segment

10 Zweifarbbandtaste
11 Umschalttaste
12 Tastatur
13 Wagenaufzugtaste
14 Wagen sperrhebel
15 Vertikaler Papierhalter
16 Papierableiteblech
17 Bügel zur Papierführung
18 Postkartenhalter
19 Schreibwalze

20 Papierauslösehebel
21 Griffe zur Papierführung
22 Linienanzeiger
23 Regulierung der Anschlagstärke
24 Wagenauslösehebel
25 Daumenhaken
26 Feststellklinke der Randsteller
27 Anschlagklinke der Randsteller
28 Rückschalttasre
29 Korbschrauben
30 Tabulatortaste
31 Schalter zum Motor
32 Bremsgehäuse
33 Zwischenraumtaste
34 Fettschmierbuchsen
35 Fettschmierbuchsen
36 Anschlußdose
37 Stecker der Zuleitungsschnur
38 Tabulatorreiter

Siehe Abbildungen auf Seite 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26 und 30
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Gebrauchsanweisung
Papierführungen. Die Mercedes-Elektra wird mit zwei verschiedenen Papierführungen ausgestattet, entweder mit 
der normalen Papierführung B oder für besondere Zwedce, wie bei Maschinen mit Billing-Einrichtung, mit der 
Papierführung C.

Die Papierführung B besteht aus einem über die ganze Wagenbreite 
gelagerten hochklappbaren Bügel 17, der zwei nach rechts und links ver
schiebbare Gummirollen 43 besitzt. Oben trägt der Bügel 17 das Papier- 
ableiteblech 16, das auch als Radierleiste verwendet werden kann.

Die Papierführung C läßt die Schreibwalze 19 oben frei und ist mit zwei 
von unten kommenden, seitlich verschiebbaren Papierhaltern versehen. 
Diese Papierführung wird bei normalen Maschinen nur auf besonderen 
Wunsch eingebaut.

Dieser Gebrauchsanweisung ist eine normale Mercedes-Elektra mit der 
Papierführung B und mit automatischem Wagenaufzug zugrunde gelegt.

Einfuhren des Papiers. Man klappe den Bügel 17 mit Hilfe der Griffe 21 hoch und führe den zu beschreibenden 
Bogen so zwischen das Papiereinführungsblech 1 und die Schreibwalze 19, daß der Briefkopf gegen das Papiereinführungs
blech 1 gerichtet ist und das Papier mit seiner ganzen Breite unten aufstößt. Darauf drehe man einen der Walzen
knöpfe 6 und achte darauf, daß sich das Papier nach Verlassen der Walzen unter den Bügel 17 schiebt, der alsdann 
wieder heruntergeklappt wird.

Am oberen Rande des Papiereinführungsbleches 1 befindet sich links ein verschiebbarer Anschlag, der Papieranleger 2. 
Beim Einführen der Blätter ist der linke Papierrand gegen den Papieranleger 2 zu rüdcen, um bei allen geschriebenen 
gleichartigen Schriftstücken einen gleich breiten Rand zu erzielen und gleichzeitig die Gewähr zu haben, daß der einmal 
eingestellte Tabulator für das gleiche Formular immer wieder benutzt werden kann.

V£ l.'<l[3rrXc,r3fF)f3tt

Papierführung B

Papierführung C
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Um das lästige Knittern von gefalzten Bogen zu vermeiden, führe man diese so ein, daß der Falz möglichst weit nach 
links kommt und dadurch von den unter der Schreibwalze 19 liegenden Papierandruckrollen 42 nicht mehr gefaßt wird. 
Die beiden Postkartenhalter 18, unterstützt von den Gummirollen 43 drücken eine zum Schreiben eingeführte Karte 
glatt an die Schreibwalze 19 und ermöglichen so ein sicheres Beschreiben von Postkarten oder kleineren Zetteln bis zu 
deren äußersten Rändern.

Geraderichten des Papiers. Wurde das zu beschreibende Papier schief eingeführt, so können durch Vordrücken des 
Papierauslösehebels 20, der sich in einem Schlitz der vernickelten rechten Deckplatte des Wagens bewegt, die Papier« 
andrudcrollen 42 freigeiegt und das Papier genau gerichtet werden. Es empfiehlt sich jedoch, schon bei der Einführung 
des Papiers genau nach Vorschrift zu verfahren, wodurch eine Schieflage des Papiers sicher vermieden wird.

Randstellung. An der vorderen Laufschiene des Wagens befindet sich die Skala 8, auf der man mit Hilfe der beider« 
seifigen Randsteller 7 die Breite der Schreibzeile bezw. den linken und rechten Rand einstellen kann. — Der linke Rand« 
steiler 7 dient zur Einstellung des linken, der rechte Randsteller 7 zur Einstellung des rechten Schriftrandes. Das 
Verschieben der Randsteller 7 geschieht leicht bei gleichzeitigem Druck von vorn auf die obere Feststellklinke 26. Unter« 
halb der Skala 8 ist der Wagenlaufschiene die Tastensperrsdiiene 52 vorgelagert, auf der in der Mitte die Anschlag« 
winkel 53 für die beiden Randsteller 7 angebracht sind.

Bei Beginn einer neuen Zeile wird der Wagen so weit nach rechts gerückt, bis der linke Randsteller 7 an die linke Seite 
des Anschlagwinkels 53 stößt. Will man jedoch ein Wort ausrücken, also vor dem linken Rand zu schreiben beginnen, 
so kann man den Wagen unter gleichzeitigem Anheben der unteren Anschlagklinke 27 des Randstellers 7 über den 
eingestellten Rand hinausführen. Die gleiche Klinke des rechten Randstellers drückt die Tastensperrschiene 52 am Zeilen« 
Schluß nach unten, wodurch 5 Budistaben vor der Sperrung ein Glockenzeichen ertönt und der Schreiber auf den 
Zeilenschluß und die dann selbsttätig eintretende Tastensperrung aufmerksam gemacht wird. Durch Anheben der unteren 
Anschlagklinke 27 werden die Typenhebel wieder freigegeben, falls man noch einige Zeichen zur Vollendung eines 
Wortes und dergleichen schreiben will. Die linke Randeinstellung, die ja bei fast allen Schriftstücken notwendig ist, kann 
auf einfache Weise geschehen. Man führt den Wagen mit dem eingespannten Papier so weit nach rechts, daß die Stelle,
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wo der erste Buchstabe auf dem Papier erscheinen soll, sich genau über der Mitte des Typenführungskopfes 44 befindet. 
Man rücke dann den linken Randsteller 7 nach rechts bis er links an den Anschlagwinkel 53 anstößt. Der Wagen wird 
sich bei Beginn einer neuen Zeile sodann immer wieder selbsttätig genau auf die gleiche Stelle einstellen.

Farbbandführung. Das Farbband liegt in zwei Spulen 46 rechts und links von der Walze und bewegt sich bei jedem
Tastenanschlag um einen Schritt weiter, so daß mit jedem Anschlageineneue 
Stelle des Farbbandes getroffen wird. Ist das Band von der einen Spule 
vollständig abgelaufen, so wickelt es sich selbsttätig von der vollen Spule 
wieder auf die leere auf, ohne daß der Schreiber irgend einen Handgriff zu 
machen braucht oder im Schreiben gestört wird. Wünscht man jedoch das 
Band mit der Hand umzuschalten, so schiebe man die Farbbandkurbel 47 
nach innen oder ziehe sie heraus. Das Band wird sich dann in der entgegen^ 
gesetzten Richtung wie bisher aufwinden. Mit Hilfe der Kurbel 47 ist es auch 
möglich, das Farbband von Hand aus in beliebiger Richtung aufzuwickeln.

Auswechseln des Farbbandes. Um das in der Maschine befindliche Farbband durch ein neues zu ersetzen, wickle 
man das alte Farbband zunächst mit Hilfe der kleinen Farbbandkurbel 47 vollständig auf eine der beiden Spulen 46. Darauf 
stelle man die Umschaltung 48 hoch und löse das Band aus der Farbbandgabel 50, indem man es an der oberen Kante 
faßt, nach unten drüdct und dann schräg vorwärts herauszieht. Sodann hebe man die beiden Farbbandspulen 46 ab. 
Vor dem Einsetzen des neuen Bandes befestige man das lose Band an dem am Kern der leeren Spule befindlichen 
Haken und setze die beiden Spulen so ein, daß sich das Band von beiden Seiten von innen auf die Spulenkerne 
aufwidcelt.

Es ist nicht zu übersehen, daß das Band um die Führungsrollen 51 herumzulegen ist! Man fasse nun das Band mit 
der Pinzette und führe es in der umgekehrten Richtung, wie oben beschrieben, mit der unteren Kante zuerst, von vorn 
in die Farbbandgabel ein. Man betrachte sehr genau die obige Abbildung und besonders die Art der Durchführung 
des Bandes durch die Gabel. Es sind zweckmäßig nur 16 mm breite Original-Mercedes^Farbbänder zu verwenden!

r

Richtige
Farbbandführung

Falsche
farbbondfuhrung

*?
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Zweifarbband^Einstellung. Links neben der Tastatur befindet sich die mit drei Anschlägen versehene Zweifarb
bandtaste 10, die es ermöglicht, ein Farbband in zwei verschiedenen Farben, z. B. schwarz und rot, zu benutzen, mit 
deren Hilfe man ferner das Farbband zum Beschreiben von Wachsplatren gänzlich ausschalten kann.
In der normalen Lage ist die Taste 10 im zweiten, mittleren Anschlag festgestellt und das Farbband wird auf der oberen 
Hälfte von den Typen getroffen. Will man die zweite, rote Farbbandseite verwenden, so drüdct man die Taste 10 
herunter und zieht sie gleichzeitig ganz leicht nach vorn,- sie wird nunmehr vom oberen Anschlag festgehalten und 
die Typen treffen jetzt auf die untere, rote Hälfte des Bandes. Ein leichter Druck auf die Taste läßt sie in die normale 
Lage zurückkehren. Bringt man die Taste 10 in die obere Lage, so daß sie vom unteren Anschlag festgehalten wird, so ist 
das Farbband gänzlich ausgeschaltet.
Regulierung der Anschlagsstärke. Eine kleine sinnreiche Einrichtung an der rechten Seite des Frontbleches ermöglicht 
die Regulierung der Anschlagsstärke der Typenhebel, so daß diese gänzlich unabhängig von der des Schreibers zur Wirkung 
kommt. Wird der kleine Knopf 23 nach rechts herübergelegt, so vermindert sich die Anschlagskraft des Typenhebels. 
Je weiter man jedoch den Knopf 23 nach links umschaltet, umso größer wird die Anschlagsstärke und somit auch die 
Durchschlagskraft. In einer eingestellten Schlagstellung sind die Anschläge sämtlicher Typenhebel untereinander wiederum 
gleich stark. Man kann also je nach der Anzahl der eingespannten Durchschläge die Hebel schwach, mittel oder stark 
anschlagen lassen. Dieser Vorteil im Verein mit einem gleichmäßig schönen Schriftbild, selbst beim letzten eines der vielen 
Durchschläge, ist nur mit der Mercedes-Elektra zu erzielen.

Breite des Wagens. Der Wagen ist so breit wie möglich auf den beiden weit auseinanderliegenden Laufschienen gelagert,-
er gleitet reibungslos auf Rollen, läßt sich schnell von der Maschine abnehmen und 
wieder aufsetzen. Außer den normalen Wagen von 24 cm werden auch Wagen 
von 26, 30, 37, 47 und 60 cm Breite geliefert. Die Wagen sind so eingerichtet, 
daß sie gegeneinander ausgetauscht werden können, d. h. es ist ohne weiteres 
möglich, auf eine 47-cm-Maschine einen 23-cm-Wagen zum Schreiben von 
gewöhnlichen Briefen aufzupassen.Wagen mit freigelcgren Papierandrudcrollen 42

18
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Bewegung des Wagens. Wie bereits näher ausgeführr, wird die Mercedes-Elektra mit oder ohne automatischen 
Wagenaufzug gebaut. Bei beiden Ausführungsformen kann der Wagen mit der Hand hin und her bewegt werden. 
Bei Führung des Wagens nach rechts, drücke man mit dem Daumen der rechten Hand gegen den Daumenhaken 25. Um 
den Wagen nach links zu führen, lege man den Daumen ebenfalls gegen diesen Haken, drücke aber gleichzeitig mit 
dem Zeigefinger auf den Wagenauslösehebel 24. Der Wagen ist sodann frei beweglich und kann durch Loslassen des 
Hebels 24 an jeder beliebigen Stelle angehalten werden. Die vertikale Bewegung des Wagens für die Umschaltung auf 
kleine und große Buchstaben bezw. Schriftzeichen geschieht durch Betätigung der Tasten 48 und 49.
Schreibwalze. Die Schreibwalze 19 ist als Freilaufwalze, sogenannte Stechwalze, ausgeführt und kann mit Leichtigkeit 
gegenüber der normalen Zeileneinstellung verstellt werden, so daß die Abnutzung des Gummis gleichmäßig erfolgt,-

es wird dadurch vermieden, daß sich in der Walze mit der Zeit tiefe Rillen bilden. Mit 
Hilfe der Stechwalze kann man bequem auf vorgedruckten Linien schreiben. Da die Walze 
auswechselbar ist, können weiche Walzen für normale Schrift und harte Walzen zur Erzielung 

möglichst vieler Durchschläge eingesetzt werden,- die Auswechslung geschieht mit wenigen Handgriffen.
Zeilenschaltung. Die Zeilenschaltung geschieht selbsttätig beim Zurückschieben des Wagens durch den Zeilenschalthebel 5 
an der vorderen linken Wagenseite und zwar kann diese durch Stellung des Zeileneinstellhebels 4 links seitlich der ver
nickelten Deckplatte auf ein-, zwei- oder dreizeiligen Abstand eingestellt werden.

Bei der Mercedes-Elektra mit automatischem Wagenaufzug geschieht die Neueinstellung der Zeile durch einen kurzen 
Druck auf die mit A.T. bezeichnete Wagenaufzugtaste 13, wodurch Wagenrückführung und Zeilenschaltung gleichzeitig aus
geführt werden. Während der Wagenrückführung und der gleichzeitigen Zeilenschaltung sind alle Tasten, deren Betätigung 
störend wirken könnte, durch eine Sperrung verriegelt.
Tastatur und Umschaltung. Qje Mercedes-Elektra wird mit derselben Tastatur geliefert wie fast alle bekannten 
klassigen Schreibmaschinen. Sie besitzt 43 in vier Reihen angeordnete Schreibtasten für 86 Buchstaben und Ziffern. Bei 
Auslösung einer Schreibtaste kommt stets der kleine Buchstabe oder, wenn die Taste zwei Schriftzeichen trägt, das untere 
Zeichen zum Abdruck. Große Buchstaben bezw. die oberen Zeichen schreibt man mit Hilfe einer der rechts und links der

erst-
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vordersten Tastenreihe angeordneten Umschaltetasten 11. Im Gegensatz zu allen anderen Schreibmaschinen werden Schreib
und Umschaltetasten der Elektra nicht angeschlagen, sondern nur durch leichten Druck ausgelöst. Der Tiefgang der Hebel 
ist nicht mehr wie bisher 16 bis 18 mm, sondern nur knapp 4 mm, gerade soviel, um den Schreiber bewußt werden zu 
lassen, daß er einen Hebel wirklich bedient. Nach leichtem Druck auf die Schreibtaste 12 schnellt der Typenhebel mit bisher 
unerreichter Geschwindigkeit und entsprechend der eingestellten Anschlagsstärke gegen die Schreibwalze 19 und fällt ebenso 
schnell wieder in seine Ruhelage zurück, gleichgültig, ob der Finger die Taste freigibt oder nicht. Es kann immer nur ein 
einziger Typenhebel bedient werden, währenddessen die anderen Schreibtasten gesperrt sind. Das leidige Zusammen
schlagen mehrerer Typenhebel fällt bei der Mercedes-Elektra fort!

Auch die Umschaltetasten 11 arbeiten wie die anderen Schreibtasten 12,- auch sie haben nur einen Tiefgang von 
knapp 4 mm, beanspruchen die gleiche geringe Kraft und brauchen nicht länger festgehalten werden. Ein 
leichter Druck auf eine der Tasten 11 bringt die Schreibwalze 19 blitzschnell in die Umschaltung und nach 
erfolgtem Abdruck des großen Buchstabens oder des entsprechenden Zeichens fällt die Schreibwalze von 
selbst wieder sofort in ihre Normalstellung zurück. Es ist gleichgültig, ob die Umschaltetaste 11 vor An
schlag der Schreibtaste 12 losgelassen oder länger festgehalten wird, die Maschine führt in beiden Fällen 
nur eine einzige Umschaltung aus. Somit bietet die Bedienung der Umschaltetaste 11 durch den von Natur 
aus schwächeren kleinen Finger nicht mehr die geringsten Schwierigkeiten. Wurde der Umschalter 11 ver
sehentlich gedrückt, so bringt ein Druck auf den Knopf 49 die Schreibwalze wieder in Normalstellung.

Will man vorübergehend ein oder mehrere Worte mit nur großen Buchstaben schreiben, so stellt man die Umschaltung 
durch Niederdrude der mit »Ud« bezeichneten und rechts von der Tastatur 12 angebrachten Taste 48 fest. Nunmehr 
schreibt die Maschine ausschließlich große Buchstaben bezw. Zeichen. Ein leichter Druck auf den etwas höher liegenden 
Knopf 49 genügt, um die Feststellung wieder aufzuheben. Bei fremdsprachlicher Tastatur befindet sich unter den 
43 Tasten in der rechten Hälfte der obersten Reihe die sogenannte »tote Taste« für das Schreiben von Akzenten, bei 
deren Auslösung der Wagen, im Gegensatz zu den übrigen Tasten, sich nicht weiterbewegt. Man benutze zuerst die 
tote Taste und dann den betreffenden Buchstaben.

*
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Zwischenraumtaste. Um zwischen den einzelnen Worten einen Zwischenraum herzustellen, bedient man sich der vor 
der Tastatur 12 liegenden Zwischenraumtaste 33. Sofort nach Beendigung jedes Wortes schlage man mit dem Daumen 
die Zwischenraumtaste 33 an/ vor allen Satzzeichen jedoch, wie , » und > ist ein Zwischenraum nicht zu lassen. Um 
gesperrte Schrift zu erhalten ist nach jedem Typenanschlag auch die Zwischenraumtaste 33 anzuschlagen.

!
.Rückschalttaste. Rechts neben der Tastatur 12 befindet sich eine mit »R.T.« bezeichnete Rückschalttaste 28, die bei 
jedem Niederdrücken den Wagen um einen Buchstabenzwischenraum zurückführt. Diese Taste soll ein schnelleres 
Korrigieren ermöglichen. Außerdem wird sie mit Vorteil angewandt beim Schreiben von Zahlenreihen in Verbindung 
mit dem Kolonnenfinder, dessen Bedienung noch besonders behandelt wird. Beim Aufaddieren von Zahlenkolonnen 
drückt man die Rüdcschalttaste 28 zweimal nach jeder niedergeschriebenen Ziffer der von rückwärts her durch Addition 
der einzelnen Reihen erhaltenen Teilsummen.

j

Tabulatortaste. Unter der Rückschalttaste 28 befindet sich die mit »Tab.« bezeichnete Tabulatortaste 30, die dazu dient, 
das. Einstellen von Briefköpfen, Überschriften, Absätzen, Aufstellungen und Listen zu vereinfachen. Die Einstellung des 
Tabulators hat wie folgt zu geschehen: Nach dem Einspannen des Papiers versetzt man den Wagen derart, daß die jeweils 
gewünschte Anschlagsstelle direkt über die Mitte des Typenführungskopfes 44 kommt. Der Zeiger unterhalb der vorderen 
Skala zeigt dann diejenige Zahl an, auf die der Tabulatorreiter 38 an der, an der Rückseite der Maschine befindlichen, 
Tabulatorskala 39 einzustellen ist.

Der Tabulator leistet auch gute Dienste beim Schreiben von Zahlenreihen. Hier wird der Tabulatorreiter 38 
nicht auf die Kommastelle, sondern auf diejenige Dezimale eingestellt, die dem durchschnittlichen Beginn der 
Zahlen am nächsten liegt, während die richtige Dezimalstelle durch Druck auf die Zwischenraumtaste 33 oder 
durch Betätigung der Rückschalttaste 28 erreicht wird.

j
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Typenführungskopf. Der Typenführungskopf 44 besitzt einen durch D. R.P. geschützten doppelten Führungsschlitz für 
die Typenhebel, der von außerordentlicher Bedeutung für das Schriftbild und einzig und allein nur bei den Mercedes- 
Schreibmaschinen zu finden ist. Durch die schräge Stellung der Führungsschlitze wird auch für die seitlich gelagerten 
Typenhebel absolute und dauernde Zeilengeradheit gewährleistet,- eine Abweichung des in 
der Führung befindlichen Typenhebels nach oben und unten ist vollkommen ausgeschlossen.
Der bei Maschinen mit einfachem Führungsschlitz oft bemerkte Übelstand nicht scharfen, 
sondern schattierenden Abdruckes der seitlich gelagerten Buchstaben, wie w, a, q usw., 
konnte durch den doppelten Führungsschlitz ebenfalls ausgeschaltet werden. Beide Führungs
schlitze sind überdies durch Stellschrauben verstellbar. Die Lebensdauer der Führungsteile, 
die zur Erhaltung einer schönen Schrift für die ganze Gebrauchszeit der Maschine so wichtig 
sind, wird durch den doppelten Führungsschlitz außerordentlich erhöht.

f

Typenführungskopf 44

Segment. Das Segment 9, in dem die Typenhebel gelagert sind, steht fest und bewegt sich nicht bei der Umschaltung, 
so daß hierdurch im Verein mit dem bereits besprochenen doppelten Führungsschlitz eine tadellose Schrift unter allen 
Umständen erzielt wird. Das Segment ist rückwärts mit einer Staubschutzvorrichtung versehen, die jeden zwischen Walze 
und Segment einfallenden Radierstaub sicher von den Lagern der Typenhebel fernhält.

Typenhebel. Die Typenhebel lassen sich mit einem Griff aus ihrem Lager herausnehmen und wieder einsetzen. Dies ist 
von großer Wichtigkeit, wenn die Auswechslung einer Type gegen eine andere erforderlich wird,- man kann also Reserve
hebel mit weiteren Zeichen verwenden.

Schreiben von Wachsschablonen. Um zum Beschreiben von Wachsplatten das Farbband auszuschalten, wird die 
Zweifarbbandtaste 10 leicht nach hinten gedrückt und in die oberste Stellung gebracht. Die Typen schlagen jetzt nicht 
mehr auf das Band, sondern treffen direkt auf die Wachsplatte. Zur Wiederherstellung der normalen Schrift genügt ein 
leichter nach hinten gerichteter Druck auf die Taste 10, um sie wieder in ihre frühere Lage zurückkehren zu lassen.
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Schreiben auf vorgedruckten Linien. Um auf vorgedruckten Linien zu schreiben, kann man den Zeilenabstellhebel 3 
verdrucken und das Papier durch Drehen der Schreibwalze 19 mit Hilfe der beiden rechts und links von der Anschlagstelle 
befindlichen Linienanzeiger 22 genau auf die Zeilenhöhe einstellen, wobei jeder 

‘weiße Strich der Skala auf dem Linienanzeiger 22 die Mitte eines Buchstabens 
anzeigt. Es ist aber zu beachten, daß bei späterem Zurückdrücken des Hebels 3 
der erste Zeilenzwischenraum in der Regel nicht stimmen wird. Deshalb be
nutze man für solche Zwecke die an der Mercedes befindliche Vorrichtung des 
Walzenfreilaufes, auch Stechwalze genannt. Die Anwendung erfolgt durch Ein
wärtsdrücken des am linken Walzenknopf 6 befindlichen Stechwalzenknopfes 45, 
während gleichzeitig die Schreib walze 19 durch Drehen des rechten Walzen^ 
knopfes 6 auf die gewünschte Stelle gebracht wird. BeimLoslassen des Knopfes 45 
tritt das Zeilenschaltrad wieder in Tätigkeit, d. h. die Zeilen können von der 
neuen Druckstelle ab in regelmäßigen Zwischenräumen fortgeschaltet werden.
Der Zeilenabstellhebel 3 darf bei Benutzung dieser Vorrichtung nicht aus seiner 
Normallage gebracht werden. Die Benutzung der Stechwalze empfiehlt sich besonders beim Einsetzen des Datums auf Brief
köpfen. Zwischen der Skala und den Andrucknasen des Postkartenhalters 18 ist je eine kleine Aussparung vorgesehen, die zur 
Aufnahme einer Bleistiftspitze dient, um durch Seitlich^ und Hochbewegen der Schreibwalze exakte Linien ziehen zu können.

Zubehör. Die Maschine ist mit reichlichem Zubehör ausgestattet. Es werden u. a. mitgeliefert: Ein stabiler, ver^ 
schließbarer Schutzkasten aus bestem Holz, eine Schutzhaube aus Wachstuch, ein Fläschchen Maschinenöl, ein ÖL 
känndien, ein Schraubenzieher, eine Farbbandpinzette, eine Typenbürste, ein Radiergummi, eine Radierschablone, ein 
Staubpinsel und ein Putzlappen. Außerdem wird zu jeder Maschine eine genaue Gebrauchsanweisung mitgeliefert.

Schriftarten. Viele moderne Schriften von hervorragender Klarheit in lateinischen und deutschen Typen — außerdem 
auch für Russisch <Klein^Russisch, Großrussisch, Kursiv-Russisch), Griechisch, Bulgarisch und Hebräisch — sind für 
jede Maschine lieferbar. Schriftproben stehen kostenlos zur Verfügung.
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Reinigen und Ölen
Die Lebensdauer der Mercedes-Elektra ist in weit höherem Maße abhängig von der sachgemäßen Behandlung, als von ihrer 
eigentlichen Benutzung. Fragt man, was wohl das erste Erfordernis ist, um eine Maschine in Ordnung zu halten, so wird 
jeder wissen, daß sie vor allem vor Staub und Schmutz, den größten Feinden jeder Feinmechanik, zu schützen ist. Darum ist 
es dringend notwendig, die Mercedes-Elektra stets blank und sauber und alle Teile frei von Staub und schmutzigem öl zu 
halten. Jeden Morgen vor Beginn der Arbeit bringe man einige Minuten damit zu, zunächst alle Teile mit einem weichen Tuch 
gründlich abzuwischen und Radierstaub und sonstigen Schmutz mit einem Staubpinsel, der im Zubehörkasten jeder Maschine 
mitgeliefert wird, zu entfernen. Das Reinigen der Typen gehört ebenfalls zu den täglichen Obliegenheiten. Die Typen füllen

sich sehr leicht mit Faser- oder Farbstoff, was sofort durch 
eine verschmutzte Schrift zu erkennen ist. Das Reinigen 
der Typen bei der Mercedes^Elektra ist so einfach, 
daß es sich erübrigt, hierauf näher einzugehen.

Je nach der Benutzung empfiehlt es sich, in Zwischen^ 
räumen von 10 bis 15 Wochen auch den gesamten 
inneren Mechanismus zu säubern. Diese gründliche 
Reinigung ist bei der Mercedes^Elektra infolge ihrer 
Zerlegbarkeit mit Leichtigkeit möglich und in wenigen 
Minuten geschehen. Man hat nur nötig, zu diesem 
Zwedce die Maschine mit wenigen Handgriffen, wie 
nachstehend beschrieben, auseinanderzunehmen.

■

:

Montage der Mercedes^Elektra
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Die Zerlegbarkeit der Mercedes=Elektra
Die Mercedes*Elektra kann ebenso wie die gewöhnliche Mercedes*Schreibmaschine sehr einfach und schnell in ihre Haupte 
bestandteile, Gestell, Wagen und Typenkorb, zerlegt werden. Diese Eigenschaft ist nicht nur zum Zwecke einer gründlichen 
Reinigung der Maschine von großem Vorteil, sondern sie bedeutet auch einen Schutz gegen unbefugtes Bedienen und Dieb* 
stahl. Man hat die Möglichkeit, Typenkorb und Wagen in sicheres Gewahrsam zu nehmen.

Wenn auch das Zerlegen der Maschine sehr einfach zu handhaben ist, so empfiehlt es sich doch, den ersten 
Versuch hierzu nicht ohne sachliche Anleitung zu unternehmen. Wir raten daher dringend, sich das Ausein* 
andernehmen und Wiederzusammensetzen der Mercedes*Elektra von unserem Vertreter zeigen zu lassen und 
dann die einzelnen Handhaben zuerst unter fachmännischer Aufsicht auszuführen. Es werden dadurch von 
vornherein alle Schwierigkeiten oder Störungen vermieden.

.

!

•:

i

l

27



MERCEDES - ELEKTRA

Abnehmen des Wagens. Will man bei Maschinen mit Wagenaufzug den Wagen herunternehmen, so führt man diesen 
zunächst etwas nach links. Das vordere Wagenzugband 54 ist dann ebenfalls nach links anzuziehen und durch Nieder

drücken der mit „A.T." bezeichneten Wagenaufzugstaste 13 festzustellen. 
Alsdann ist das Wagenzugband 54 aus der am linken Wagenende be
findlichen Aufhängung zu lösen. Dies geschieht dadurch, daß die Band
öse erst um 90 Grad gedreht und dann ausgehoben wird. Der Wagen 
wird nun durch Niederdrücken des Wagenauslösehebels 24 bis zum Anschlag 
nach links geführt. Um nun den Wagen über die Sperrung hinwegzubringen, 
wird der Wagensperrhebel 14 nach oben gedrückt. Nachdem der Wagen 
die Umsdialtstößel 50 verlassen hat, also über den rechten Flügel des Linien

anzeigers 22 hinweggegangen ist, hat der Umschaltstößel, der die Farbbandgabel trägt, das Bestreben, in die Umschaltstellung 
zu gehen. Um das Abnehmen des Wagens dadurch nicht zu behindern, muß der Umschaltstößel durch Drude auf den rechten 
Linienanzeiger niedergehalten werden. Ist die Umschaltung bereits 
erfolgt, so ist diese unter Benutzung des Knopfes 49 unter gleich
zeitigem Andruck auf den Linienanzeiger 22 wieder zurückzuführen,

wonach der Wagen un
behindert in seiner Lauf
richtung abgenommen 
werden kann. Jede Ge^ 
walt, besonders dasHin- 
und Herrütteln des Wa
gens, ist unbedingt zu 
vermeiden.
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Herausnehmen des Typenkorbes. Um den Typenkorb heraus
nehmen zu können, müssen die TastknöpFe der Farbbandumstel- 
lung 10, der Rüdcschalttaste 28 und der Tabulatortaste 30 abge
nommen werden. Dann löse man die an beiden Seiten der Maschine 
befindlichen Korbschrauben 29. DerTypenkorb steht jetzt frei in der 
Maschine. Die Kuppelung vom Motor zum Typenkorb ist nun so ein
zustellen, daß die Mitnehmerrolle der äußeren Kuppelungsscheibe55 
ganz nach hinten steht. Man drehe zu diesem Zwedc unter Zuhilfe
nahme eines Schraubenziehers an der in der Mitte des Bremsgehäu
ses 32 befindlichen Regulierungsschraube oder erfasse die Lederkuppelung zwischen Motor- und Antriebsgehäuse und drehe 
die Achse entsprechend nach rechts, bis die Mitnehmerrolle in die richtige Lage gebracht ist. Man greife nun mit den Mittelfingern 
beider Hände an die hinteren Rahmenteile des Typenkorbes, indem man gleichzeitig die Daumen gegen den Vorderrahmen des 
Maschinengestells drückt. Der Typenkorb kann alsdann mühelos erst nach vorn gebracht und dann durch leichtes Kippen und 
Anheben aus dem Maschinenrahmen genommen werden. Das Innere der Maschine liegt dann ebenso wie der Typenkorb zur

gründlichen Reinigung vollständig frei.

1
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Wiedereinsetzen des Typenkorbes. Beim Wiedereinsetzen des Typenkorbes führe 

den Typenführungskopf 44 durch Kippen unter die vordere Wagenführungsschiene 

des Gestells hindurch. Es ist nun darauf zu achten, daß die unteren Führungsteile des 

Typenkorbes in die dazugehörigen, im Rahmen befindlichen Führungsnuten eingreifen.

Daher empfiehlt es sich, vor dem Einschieben nochmals den Korb so weit als möglich 

nach vorne zu ziehen, so daß der Typenführungskopf 44 an die vordere Wagenlaufschiene 

anstößt und der Typenkorb die richtige Führung zum Einschieben bekommt. 9BK

Ä4
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1
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\

Jetzt drücke man den Typenkorb mit beiden Daumen, die 

am Frontblech angreifen, nach innen. Man achte darauf, 

daß der Schlitz der Kuppelungsscheibe 56 am Typenkorb Äußere Kuppelungsscheibe 55 

die Mitnehmerrolle der Kuppelungsscheibe 55 vom Motor umschließt. Von der ordnungs

mäßigen Kuppelung kann man sich durch Umdrehungen der Schraube an der Vorderseite 

des Bremsgehäuses überzeugen. Setzt sich diesen Umdrehungen noch ein Widerstand 

entgegen, so steht die Kuppelung nicht im richtigen Eingriff und die Kuppelungsscheibe 

muß entsprechend versetzt und der Typenkorb vollends eingeschoben werden.

Es sind alsdann die Tastknöpfe 10, 28 und 30 wieder aufzusetzen und der Typenkorb 

durch die beiden Korbschrauben 29 rechts und links wieder mit dem Gestell zu befestigen.

m

Innere Kuppelungsscheibe 56
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Wiedereinsetzen des Wagens. Beim Wiedereinsetzen des Wagens muß 
darauf geachtet werden, daß der Rollenkäfig 57, der in der hinteren Wagen
führung frei beweglich ist, mit seiner Verzahnung senkrecht nach oben und 
ganz nach links geschoben gehalten wird, bis der Wagen vollständig über den 
Rollenkäfig hinweg geführt ist. Man halte beim Einsetzen den Wagen genau 
wagerecht und setze ihn so an, daß seine Führungsnute genau in die hintere 
Laufschiene des Gestelles hineinpaßt. Man drüdce dabei mit der rechten Hand 
den Umschaltstößel mit der Farbbandgabel 50 durch BetätigungdesKnopfes49 
herunter und schiebe den Wagen mit der linken Hand vollständigauf das Gestell.

Der vordere Teil des Wagens darf beim Einsetzen nicht nach oben gehalten werden, sondern muß auf der vorderen 
Laufschiene ruhen, damit der Führungshaken des Wagens vorschriftsmäßig die vordere Wagenlaufschiene umschließt 
Nun wird das vordere Wagenzugband 54 wieder wie vorher beschrieben eingehakt. Das hintere Wagenzugband

hakt sich beim 
Abnehmen auto
matisch aus und 
wird beim Wie
deraufsetzen wie
der selbsttätig ge
faßt. Die Maschine 
ist nun wieder 
schreibbereit.
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Herausnehmen der Schreibwalze. Han löse zuerst die am linken Walzenende radial nach innen drückende Sicherungs
schraube, halte dann die Schreibwalze 19 fest, drücke den Stechwalzenknopf 45 hinein und drehe gleichzeitig den linken 
Walzenknopf 6 heraus. Hierauf löse man den rechten Walzenknopf 6 und drüdce die Schreibwalze 19, nach vorherigem 
öffnen der unteren und oberen Papierführung, etwas nach rechts und dann nach vorn heraus. Beim Wiedereinsetzen der 
Schreibwalze, das sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge geschieht, beachte man, daß die mit dem Zeilenschaltrad ver
sehene Seite der Schreibwalze nach links kommt und daß dieses Rad sowie die an der linken Walzenseite befindliche 
Ausdrehung genau auf die entsprechenden Kuppelungsglieder treffen.

Auswechseln der Typenhebel. Die einzelnen Typenhebel sind, ähnlich wie bei bisher bekannten Maschinen, auswechsel
bar, doch läßt sich dies leichter und einfacher als bei anderen Maschinen am herausgenommenen Typenkorbe der Mercedes- 
Elektra vornehmen. Man macht den Typenhebel in seinem Lager frei, indem man den rückwärts am Typenkorb be
findlichen Universalbügel leicht anhebt. Nun drückt man die zu dem Typenhebel gehörige Taste, faßt den nach Drehung an 
der Kuppelungsscheibe aufsteigenden Typenhebel, hebt ihn in seinem Lager hoch und zieht ihn nach vorn heraus. Er hängt 
jetzt noch durch den Gleitniet mit dem Zwischenhebel zusammen und kann leicht auch von diesem getrennt werden. Beim 
Wiedereinsetzen drückt man zunächst die zugehörige Taste, hängt den Typenhebel in den Gleitniet des Antriebshebels und 
drückt den Typenhebel in seinen Lagerschlitz ein, wo er selbsttätig wieder in die richtige Lage einschnappt, ohne daß es 
nötig wäre, den Universalbügel zu berühren. Bei festgeschraubtemTypenkorbe sind die Mercedes-Hebel gegen Heraus
nehmen oder Herausschleudern absolut gesichert, was einen großen Vorteil gegenüber anderen Maschinen bedeutet, da es 
die Sicherheit des Arbeitens erhöht. Das Herausnehmen der Typenhebel ist jedoch nur dann nötig, wenn eine Auswechslung 
vorgenommen werden soll,- sonst lasse man die Typenhebel an ihrem Platz.

I
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Bedienungsvorschrift für den Motor
Schmierung. Man überzeuge sich öfters davon, daß sich genügend Fett in den Fetrschmierbuchsen 34 und 35 befindet. 
Die auf den Lagern des Motorgehäuses befindlichen beiden Schmierbüchsen 35 regeln automatisch die Fettdochtschmierung 
der Motoradise durch Schmelzen des Fettes infolge der Motortemperatur. Die Buchsen sind nur mit bestem konsistenten 
Fett zu füllen, dessen Schmelzpunkt über 60° C liegen soll. Geeignetes, besonders präpariertes Fett kann stets sofort 
durch uns oder durch unsere Vertreter bezogen werden. Überhaupt ist es zweckmäßig, die Teile der Maschine, die am 
meisten der Reibung ausgesetzt sind, alle 8 bis 14 Tage zu ölen. Man öle dabei sparsam,- am besten mit einer Geflügel
feder oder mit einem Pinsel. In das Innere des Motors, namentlich an die Wicklung, dann aber auch in das Innere der 
Bremse 32 darf niemals Öl kommen, da öl die Isolierung zerstört, bezw. die Schlüpfung der Bremse begünstigt.
Erneuern der Kohlen, Sind die Kohlenstifte bis auf 4 mm abgeschlissen, was bei normalem Gebrauch nach ca. 800 bis 
900 Arbeitsstunden eintreten dürfte, so sind die Kohlen zu erneuern.
Dazu sind folgende Handgriffe notwendig:

1. Abschrauben der Verschluß»Kappen A.
2. Herausziehen des Nippels B mit daran befestigter Feder F 

und der abgenutzten Kohle.
3. Entfernung der alten abgenutzten Kohle. ,
4. Einstecken der neuen Kohle in die Feder F und zwar so, 

daß ca. zwei Windungen der Spiralfeder in die eingedrehte 
Rille C des Kohlenkopfes eingreifen.

5. Einführen der mit Feder F und Nippel B Zusammenhängen» 
den neuen Kohle H in den Motor und zwar so, daß die 
Kohle durch die rechteckige Öffnung E der Buchse hindurch 
bis auf den Kollektor G gleitet. Die Feder angedrückt halten.

6. Aufschrauben der Verschlußkappen A.

- Bi
FmSBm
H
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Reinigung. Der Motor muß von Zeit zu Zeit vom Staube gereinigt werden z. B. durch Ausblasen mit einem Blasebalg oder 
Zuhilfenahme eines weichen Pinsels. Ohne Bremse darf der Motor niemals in Betrieb gesetzt werden. Ebenso ist öfters 

nachzusehen, ob der Kollektor des Motors glatt und glänzend erscheint. Ist eine Verschmierung zu bemerken, so soll der 
Kollektor mittels eines sauberen, leicht mit Benzin getränkten Läppchens abgewischt werden.

unter
i

Bei stärkerer Verschmutzung oder rauh gewordenem Kollektor empfiehlt es sich, ihn bei herausgenommenen 
Börsten mit feinstem Sandpapier Nr. 000 ablaufen zu lassen und zwar unter Verwendung eines Holzes von 
Breite und Rundung des Kollektors, wie aus der Abbildung ersichtlich. Zwedcmäßig ist es, das Sandpapier 
etwas mit Vaseline einzufetten, damit das Eindringen von Kupferstaub in die Maschine vermieden wird.

Abschleifen nicht verwendet werden. Nach dem Schleifen muß der Kollektor mitSchmirgelpapier darf zum
einem Lappen, der mit gereinigter, harzfreier Vaseline ein wenig eingefettet ist, abgerieben werden. Unter Lim*

ständen bleibt bei Abnutzung des Kollektors der Glimmer stehen,
und zwar in einem kaum bemerkbaren Grate, wie aus untenstehen* 
der Abbildung ersichtlich, der jedoch hinreicht, eine stärkere Funken* 
bildung zu verursachen. Der Glimmer darf nur in kaltem Zustande 
des Kollektors weggeschliffen werden. Ist die Funkenbildung noch 
nicht beseitigt, so ist der Kollektor vollständig abzudrehen.SarjdpapierNr.ÖOO tlgy?rnä

g£ Vorstehender Glimmer

Achtung!
Alle diese Arbeiten sollen zwedcmäßig bei Gelegenheit 
einer gründlichen Reinigung der Maschine einem Mecha* 

niker unseres Vertreters überlassen werden.

"Kollektor...... '
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Die Tabulatoren
Ein einfach zu bedienender und sicher wirkender Tabulator erleichtert und beschleunigt die Arbeit des Maschinenschreibers! 
Diese Tatsache wird noch nicht überall erkannt, weil gegenüber dem in die Augen springenden allgemeinen Vorteil, den 
die Schreibmaschine gewährt, der weniger sichtbare Nutzen des Tabulators vielfach unbeachtet bleibt und weil viele im 
Handel befindliche Tabulatoren die erhofften Erleichterungen nicht gewähren.

Ein guter Tabulator gestattet indessen eine wesentlich raschere Erledigung von Schriftstücken aller Art und 
erweist sich um so nützlicher, je geschickter der oder die Bedienende die Maschine zu behandeln versteht. 
Je besser der Schreiber, desto größeren Nutzen kann er aus dem Tabulator ziehen, je besser der Tabulator, 
desto größer ist aber auch der Vorteil für den Maschinenschreiben

Der Eintasten-^Tabulator. Da ein Tabulator für jeden Maschinenschreiber unumgänglich notwendig ist, haben wir die 

Mercedes-Schreibmaschinen ohne Erhöhung des Preises mit dem Ein tasten-Tabulator, auch Kolonnenstefler genannt, 
ausgestattet. Durch Druck auf eine Taste kann der Wagen nacheinander an vier 
vorher ausgewählten Stellen angehalten werden. Die Verwendungsmöglichkeit dieses 
Tabulators ist außerordentlich vielseitig, er wird indessen besonderen Nutzen da ge
währen, wo nicht ausschließlich gemischter und durchbrochener Text geschrieben wird, 
sondern meist fortlaufende Schriftstücke angefertigt werden, zum Beispiel bei Geschäfts
briefen. Man wird hierfür den Tabulator so einstellen, daß der Wagen sofort auf den 
Anfang eines neuen Absatzes, auf den Beginn der Adresse, der Ortsbezeichnung und 

der Schlußklausel rücken kann.

35



MERCEDES »ELEKTRA

Der Viertasten -Tabulator. Besteht das Bedürfnis, ohne Aufenthalt bei den vorher

gegangenen Stellen sofort auf eine beliebige von den vier ausgewählten Stellen zu 
springen, also zum Beispiel sofort in die dritte oder vierte Rubrik, so wird man den 
viertastigen Kolonnenspringer wählen. Der Nutzen eines solchen Tabulators für die 
Schnelligkeit und Sicherheit der Arbeitsleistung ist außerordentlich groß.

Der Dezimal ^Tabulator. Soll der Wagen nicht nur in bestimmte Rubriken einrücken, sondern innerhalb der Rubriken

an bestimmte und unter sich wechselnde Dezimalstellen herangeführt werden, so ist 
der Dezimal»Tabulator zu verwenden. Dieser Tabulator wird besonders da An» 
Wendung finden, wo die Maschine viel zum Schreiben^von Rechnungen, Kostenanschlägen 
und ähnlichen Schriftstücken verwendet wird. Ein Dezimal»Tabulator darf insbesondere 
nicht fehlen an Mercedes»Billing»Maschinen.

Gebrauchsanweisung. Das zu beschreibende Formular wird in die Maschine eingeführt und auf der Skala 8 abgelesen, 
an welchen Stellen das Anhalten des Wagens erfolgen soll. Die an der Rückseite der Maschine befindlichen Tabulator» 
reiter 38 sind auf die gleichen Zahlen der an der Rückseite befindlichen Tabulatorskala 39 einzustellen. Zum Zwedce 
des Verschiebens sind die Reiter nach hinten umzulegen. Ist die Maschine nicht mit dem durchgehenden Bügel 17 zur 
Papierfuhrung B, sondern mit den seitlichen Papierhaltern der Papierführung C versehen, so geschieht das Ablesen der 
Zahlen wie folgt: Man verschiebt nach dem Einspannen des Papiers den Wagen derart, daß die jeweils gewünschte An» 
schlagsstelle direkt über die Mitre des Typenführungskopfes 44 kommt. Der Zeiger am Anschlagwinkel 53 zeigt dann auf 
der Skala 8 diejenige Zahl an, auf die der betreffende Reiter eingestellt werden muß.
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Die Einstellung der Tabulatorreiter 38 ist bei allen drei Tabulatoren gleich. Die Wirkung der Tabulatoren ist jedoch 
verschieden. Durch Drude auf die Tabulatortaste 30 des Eintasten-Tabulators wird der Wagen stets in die nächste der 
durch die Reiter 38 eingestellten Kolonnen geführt, und zwar immer an die gleiche Stelle.

Bei Benutzung des Viertasten-Tabulators kann man sofort in eine beliebige der eingestellten Kolonnen gelangen. Die 
vier Tasten des Tabulators sind mit den Zahlen 1, 2, 3 und 4 bezeichnet. Befindet sich der Wagen in seiner äußersten 
Stellung links, so gelangt man durch Drude auf die Taste 1 in die erste Kolonne, durch Druck auf die Taste 2 über** 
springt man die erste Kolonne und gelangt ohne Aufenthalt sofort in die Kolonne 2, durch Druck auf die Taste 3 
überspringt man die beiden ersten Kolonnen und gelangt sofort in die Kolonne 3, durch Druck auf die Taste 4 über* 
springt man die sämtlichen davor liegenden drei Kolonnen und gelangt sofort in die Kolonne 4. Der Wagen hält in 
jeder Kolonne stets an der gleichen Stelle.

Der Dezimal-Tabulator hat die gleiche Wirkungsweise wie der einfache Kolonnensteller, d. h. er führt den Wagen von 
einer Stelle zur andern, jedoch mit der Wirkung, daß jede mit dem nächst höheren Werte bezeichnete Taste den Wagen 
um einen Buchstabenzwischenraum früher anhält, so daß es möglich ist, beim Schreiben von Zahlenkolonnen den Wagen so^ 
fort auf die gewünschte Dezimale einrücken zu lassen. Die Reiter des DezimaUTabulators werden auf die Kommas eingestellt.

Auch der einfache Kolonnensteller und Kolonnenfinder leisten beim Zahlenschreiben gute Dienste. Man stellt 
dann aber die Reiter nicht auf die Kommastelle ein, sondern auf diejenige Dezimale, die dem durchschnitr* 
liehen Beginn der Zahlen am nächsten liegt, während man in die richtige Dezimale durch Drude auf die Zwischen^ 
raumtaste oder durch Betätigung der Rücktaste einrückt.

Die Tabulatortasten sind langsam niederzudrücken und solange festzuhalten, bis der Wagen arretiert wird. 
Nach Einführung des ersten Formulars schiebe man den am Papiereinführungsblech 1 befindlichen Papier» 
anleger 2 bis an den linken Rand des Papiers heran und lege bei Neueinführung die Formulare stets dort an. 
Sämtliche Tabulatoren arbeiten mit Zentrifugalbremse, die ein Durchgehen des Wagens sicher verhindert. 
Die Lebensdauer der Maschine wird dadurch erhöht.

I
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Mercedes-Billing-Maschinen
Das Billing-Verfahren hängt, wenn auch nicht im Prinzip, so doch in seiner praktischen Anwendung, eng mit der Schreib
maschine zusammen. Es beruht auf der Benutzung der Durchschlagsmöglichkeit mit der Schreibmaschine, wobei allerdings 
darauf hingewiesen werden muß, daß nicht jede Durchschlagsarbeit schlechthin als Billing-Verfahren bezeichnet werden kann.

Das Wesen des Billing-Verfahrens liegt vielmehr darin, Schriftstücke verschiedener Art und Größe, die auch unter
einander in ihrer Lage verschiebbar sind, mit Hilfe der Schreibmaschine gleichzeitig zu beschreiben. Es handelt sich also 
darum, Schreibarbeiten für verschiedene Zwecke, die 
früher nur nacheinander gemacht werden konnten, auf 
der Schreibmaschine in einem Arbeitsgang zu schaffen.

Wir haben dieser fast unbegrenzten Anwendungs
möglichkeit des Billing-Verfahrens von jeher ein beson
deres Interesse entgegengebracht und Schreibmaschinen 
geschaffen, die durch ihre besondere Bauart und ihre 
hervorragenden Schreibeigenschaften als ideale Billing- 
Maschinen zu bezeichnen sind.

Das Mercedes * Billing -Verfahren bedeutet eine 
große Ersparnis an Zeit, denn mit einmaligem Schreiben 
können mehrere verschiedenen Zwecken dienende Schrift- 
stüdce hergestellt werden. Eine weitere Ersparnis an 
Arbeit wird dadurch erzielt, daß man diese vielen auf 
einmal hergestellten Schriftstücke nicht mehr einzeln zu 
vergleichen braucht, da Zahlen und sonstige Vermerke 
auf allen Blättern übereinstimmen.

:
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Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten bieten sich für das Mercedes-Billing-Verfahren.

Die Sondereinrichtungen der Mercedes-Billing-Maschine ermöglichen es, jede Eigenart eines Betriebes zu berüdcsichtigen. 
Das Mercedes-Billing-Verfahren ist darum bereits in zahlreichen Kontoren des Handels und der Industrie, wie auch bei 
Behörden eingeführt. Es kann insbesondere verwendet werden bei der Erledigung des Bestellwesens, beim Ausschreiben 
der Rechnungen und in der Buchhaltung.

Im Bestellwesen können beim Ausschreiben der Auftragsbestätigung neben der Durchschrift für die Briefablage noch die 
Mitteilungen an die verschiedenen Abteilungen des Geschäftes mit einem Male hergestellt werden, oder es wird beim 
Ausschreiben der Auftragsbestätigung nebst der Durchschrift für die Briefablage auch die Bestellung in ein Bestellungs
buch eingetragen,- ferner können in dem gleichen Arbeitsgange auch Werk- und Arbeitszettel für die Fabrik und andere 
Schriftstücke hergestellt werden. Beim Ausschreiben von Rechnungen erfolgt mit der Mercedes-Billing-Maschine die Ein
tragung in das Verkaufs- oder Warenausgangsbuch in einem Arbeitsgang, wobei ebenfalls gleichzeitig Pack- und Ver- 
sandzetrel u. dgl. hergestellt werden können. In der Buchhaltung können nach dem Mercedes-Billing-Verfahren Be
lastungen und Gutschriften unter gleichzeitiger Eintragung in das Konto-Korrent geschrieben werden, wobei ebenfalls 
gleichzeitig der Monatsauszug angefertigt wird, oder es werden Belastungen und Gutschriften auf einer Konto-Korrent- 
Karte verbucht und diese Eintragungen auf einem Kontokorrent-Primanoten-Blatt gesammelt.

Die »Rechnende Mercedes-Elektra«, die Buchhaltungs-Schreibmaschine, ermöglicht eine noch größere Erweiterung des 
Billing-Verfahrens. Beim Niederschreiben von Zahlen erfolgt gleichzeitig und automatisch deren Zusammenzählen oder 
Abziehen in beliebig vielen Reihen, ganz gleich, ob es sich um untereinandersfehende oder nebeneinanderstehende Zahlen
werte handelt. Unsere Mercedes-Billing-Abteilung ist gern bereit, Vordrucke für die verschiedenen Anwendungsmöglich
keiten des Mercedes-Billing-Verfahrens zu entwerfen lind alle Anleitungen für eine sachgemäße Durchführung zu geben.

:
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Fordern Sie unsere Billingmappe, Werbedruck 1050, die eine Anzahl Ausführungsbeispiele und 
wichtige Angaben über das Mercedes-Billing-Verfahren enthält!
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Rechnende Mercedes=Elektra
Schon seit Jahren werden amerikanische Maschinen auf den deutschen Markt gebracht, die nicht nur das Schreiben von 
Text sondern auch gleichzeitig automatisch die Zusammenstellung von Zahlenreihen und deren gleichzeitige Addition 
oder Subtraktion ausführen. Man hat den Wert solcher Maschinen bald erkannt, obwohl sie häufig noch mehr oder 
weniger unvollkommen sind, sei es in ihrer Anwendungsmöglichkeit für Rechenvorgänge oder hinsichtlich ihrer Bedienungs
art. Wir bringen dagegen unter dem Namen „Rechnende Mercedes-Elektra" ein rein deutsches Erzeugnis heraus, das 
heute den Höhepunkt der Entwicklung und Vervollkommnung auf dem Gebiete der rechnenden Schreibmaschinen darstellt.

Die „Rechnende Mercedes-Elektra" schreibt und rechnet 
mit elektrischem Antrieb, wodurch der Anschlag der Schreib
und Rechentasten in völlig gleichmäßig starkem Niederdruck 
erfolgt.
Die „Rechnende Mercedes-Elektra" addiert und subtrahiert 
gleichzeitig in beiden Richtungen, vertikal und horizontal, und 
löst alle Rechenaufgaben gleichzeitig bei gewöhnlicher Nieder
schrift der Zahlenwerte.

RECHNENDE

CE DES r ÜIktrad
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Fordern Sie unsern Werbedruck 1089, 
der alles Wissenswerte über diese Maschine enthält!
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EINIGE REFERENZEN
Aktiengesellschaft für Zinkindustrie vorm. Wilhelm Grillo, Hamborn a. Rh. 
Anleihealtbesitzstelle, Berlin^Schöneberg, GeneraLPapestraße, Haus 8 

Der Oberbürgermeister, Oberhausen (Rheinland)
Demag, Duisburg, Abt. Buchhaltung
Deutscher Landarbeiter ^Verband, Cassel, Spohrstraße 6
Gesellschaft für Teerverwertung, Duisburg-Meiderich
Kaufmännische Schule der Handelskammer zu Bochum, Bochum, Bismarckstraße 13
Kontny ® Lange, MagdeburgJN., Nikolaistraße 10
R. 'S) O. Lux, Marienthal bei Bad Liebenstein
Meßamt für die Mustermessen in Leipzig, Leipzig, Markt 4
Stadtverwaltung Duisburg
Städtische Gewerbe- und Handelsschule, Recklinghausen 

Steglitzer Anzeiger, Berlin^Steglitz, Schützenstraße 7
Hugo Wiegand —Georg Reißner, Aktiengesellschaft, Berlin W9, Potsdamer Str. 140 

Willi Wöhler, Magdeburg, Sternstraße 30

i
:
■

42



MERCEDES - ELEKTRA

Die Hannoversche Maschinenbau-Aktien-Geselfschaft
vormals Georg Rggestorff (HANOMAG), urteilt über unsere Schreibmaschinen wie folgt:

Hannover*Linden, den 29. 9. 25

Im Besitze Ihres Schreibens vom 15. d. Mts. teilen wir Ihnen mit, daß wir 
mit den von Ihnen gelieferten ca. 130 Mercedes-Schreibmaschinen in jeder Beziehung 
zufrieden sind. Sowohl ihr leichter und schneller Gang als auch die Genauigkeit der 
Schrift haben selbst während längeren Benutztseins der Maschinen nicht nachgelassen. 
Regelmäßige Pflege und Säuberung einer Schreibmaschine ist natürlich erste Voraus* 
Setzung für ein dauernd gutes Arbeiten,- dieses durchzuführen bereitet aber bei der 
leichten Zerlegbarkeit der Mercedes*Maschinen keinerlei Schwierigkeiten.

Auch die elektrischen Maschinen haben sich bei uns gut bewährt und zwar be*
sonders die in unserem Stücklisten*Büro aufgestellte, auf der regelmäßig 18—20 Durch*
Schläge hergestellt werden, die sie infolge des mechanisch elektrischen Anschlages ohne
Ermüdung der Schreiberin leistet.

Besonders zu erwähnen ist noch, daß wir an unseren gesamten Schreibmaschinen* 
bestand allgemein sehr hohe Anforderungen stellen, dergestalt, daß auf einem großen 
Teil dieser Maschinen laufend 6^8 Durchschläge hergestellt werden müssen.
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