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Sie b...i,u.. jeul die erlle elektrische Kollerschreibm • ..,hin" cler Weh. Sie werden ",hen. d..... aie lelilli•
• uMidl, und ..,hr leich, 1U bedienen I,.. Von Slol,.,,·O;>I<;>:<A berg""ellt. s,ellt ,ie die h;;"hote Qu.lilil in
der G_hieh'e der Sch.eibma..,hinenFabrika,i"n dir. Mil gebuhre..der 5orllf.1I u,{d Ha.. dhlb..... wird aie
,-iei" Jahre !an, geHeIle Dien"e leist"n. lleob.ehl"n Sie heim Geh •• ueh di"",r Schreibml,.,hine. wie die
Elektrizilät .",e"·.,,dl wi.d. Ihnen .u ,liene". Jede Type druekl mil ,lekhmi..i,er Sehärfe und A"schlag.
oh"e Riiekskht dar.uf. wie Sie die TI!len .n~hlal:en. Si. werd.n üb.r di. Annehmli.hkeit d•• e.klu,iv.n
gepol"ert.n An",hlag. d.r S.IITH.O;>IO:<A bq:ei.l.rt ..,in. und w.rden die ,rÖMer. G...,hwindigk.it und den
KomlorI der lI.neil'on TUlltur leni....,n.
Sie "-erden mehr Vergnügen haben und muim.le Au,niilOUnl: ,He"'r Schreihml""hine erlanj:.n. ,,·.n.. Sie
lieh 001lkommen mil ihr vertr."t m••hen, Oiefa Bü.hlein wird Ihn.n behilfti.h ..,in. Leoo:.. Sie Cf .ulm••ham
dlU
u~nn ,·.rwend~...el-,:," ZriLdazu. Um WA .hr<:-n ,,·underb.r.n EiLen,.,haft"n und ~·unkti<wlell
Gebrau"h TU maehen:-Sulhen ~'" weiter" FrIgen hlbe-;;:-.... wi"l Ihn-;;; Ihr -SMIT".cO"""'A \ ert.e,er ge...e
bei"eb.....

HERAUSNEHMEN DER SCHREIB
AGKOFFER

ASCHINE AUS DEM

Der lIehel TUm Au,klinken der MI..,hine au, ihrer J1creSli~un~ befinde. ,ich im T.agkoR.r an der linken
s..ile d"r SchreibmIschin•• Um die Schreibm.""hlne herau .... nehmen. IChieben Sie dieten nebel en.r~i!Ch
nach der Rü.k...,ite d... Koller., bi. die MIKhine I"."eklink, ist. F••••n Sie die Seb.eibm.."hi..e In beid.n
Seilen. heben Si" den V<;>rderlei! an "n,1 .ieh"" Si.e die ,\Ia..hine nach vOrne aot dem KoR.. herau,. Ob.war
"" emploblen wird. die M....hine au_rhllb d"" TragkoBers .u .erw.nd.n. kann die Mu.hine .u.h im
Koller ~ela n ".rden. und der KolIe.lwden '" ab Un'erla~e '''rwende. werd.n. Wenn d.r Koller 10 lIebraueh.
wird • ..,l1 d
n Oberteil enllernt w.rden.

ZURÜCKSTELLEN
TRAQKOFFER
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ENDEN

Um die S....eib,n..chine in den Trallk"lfer .0rÜeh..,tellen. f.... n Sie di_lbe mit beiden !lä"den und
",hieben Sie ./.. aul den Unt."eil <I.. Trsj:kollers. i.. dem Si. den Vorderteil der MI,.,hine elwal .nheben.
Rieh'.n Sie die Ma>ehin. derart auo. d... die ."-ei 7..opfen im Rücktdl <I,.. K<;>ft••• in d"" Schill! im Rückteil
d.r ,\I.,.,hine eing"",hoben wcrolen. s"hicl...n Si. di. M...hine nach hin'en. Drü.ken Sie 001 den Vor·
de..ahmcn d.". Ma>ehine b"id""i,ij\ ",., Z"i,.,henraumla"e. bia die Ma><:hine le.' in die ...,rdere IIlheklinke
ein..,bnappt. Millen Sie dcn ll'al\eD mi"d. dro Wolt.n·.:inmillu.. g~hehel. "in. be.or Sie den Koll.... "'hli......n.
Um d.n U'al:.n .iehlig einlUmill.n. ,.,hicben Sie den.dben na.h "'ehu, da"n ICI"" Sie ,He rin!;er d.r .""blen
Hantl an die Rüch.ite " .......hlen U'lllenk""l,feo. und drücken Si. mil dem Daumen auf den Wllen.
Einmillungs.Hehel. '" dl~ d"r Wage.. nlch link. fährt, hit er .tehen bleib,.
Diese Methode ....11 imm.r lur Einmillunll d"" Wallen, ang.wandl werden. weil dadurch der \1'al"n eu .teh"
d... der Schaden. de. du.eb Fallcn!a_n der Schreibm• ..,hine oder ,lurch ein.n harlen S'OM enlOt.hen
lrann. wihr.nd die MI..,"ine im KoRer itl. beträchtlich ••rmind••1 wird. I)i..., Arr.li.rnng wird oum Tippen
d.du••b au"«eklinkt. dl.. man den Willen Um eini~e Zwi""hen.i"me ....h recht. ""hiehl.

EIN. UND

AUSSCHALTSCHEIBE

Die Ein· und Au_hah><:h~ibe befinde. ,ich am rechlen oberen En,le der Ta.un"r. U1lmilldbur oberhall. der
oberslen Taalenreihe. Um Ihre Sehreibmaochine in Ilelrieb zU selzen, .ehieben Sie den Siecker le.. in
die elek.rioo:he S,,,,,kd.-. dann drehen Sie di~ Ein· und Au_hahoo:heibe nach red,,>. hit .ie in die "ON"·
Siellung ein.ehnapp•. Um die Maschine abzu><:hahen. drehen Sie die Scheibe nae" link.. bio ,ie in die
"OFF'''S'ellung ein.ehnlppl. Wenn die ~Ia""hin" niehl in Cebraueh i",...,11 .ie immer in der ··On··..Slell"nl:
..,in.

SEITENSKALA
Die Se"ensk.l. he~ndet .ieh direkt am linken Walunende und uigl in Zoll genlu den Raum an. der Im
Unlene,l du rapierblall"S noch übrig iOI.
Oie Seitenskala iot zUr Meooung ~on Papierblälletn in der Linge ""n 8 bio 11 Zoll eingeteilt. Um oie zU
gebrauchen. drehen Sie die Wabe. bil die Zille. (grün), die die I..ange da vOn Ihnen gebrauch.en Papie..
angibl. ,ich direkt oherhalh d"S Zeichen. Sl, hefindet. Naehher fiihren Sie dal Papier aul die gewohnte Art
.lureh Dreben der Wabeoknijple "in. Tippen Sie wie J:ewijhnlkh. W"",n Sie lieb dem unler"", Rand d...
Papie.. nähern. werden die rol .... Zillern an der linken S<:ile der Skala, je nath ihrem Erocheinen oberhalb
d". Zeichen, END. gena" in Zoll den verbleihenden rapietraum angeben.

ZEI LEN.ANZ EIG ER
Der Rand d.. Zeilen.An..iger, d""kl ,ich mil dem UnIerteil der Tippzeile. Er wird zUr ,,,,,auen An!richtung
von Bucholaben paralId mit ..,hon l:elipplen !Ioch.t,ben der..,lben Zeile ~er ...""det. oder um die Tipp.eile
IU ermiudn. Wenn mao ,'orgedruckle Formular" au.lülh. Wenn Sie aul einem nlall rapier, d.. ochon einmal
aUI der Maschine herau'llenummen ... urde. "'eilcrti!'pen od.. Korrekturen machen "ollen. lühren Sie d...
rapier "'ieder in die Maoc"in~ ~in un,l richten Si~ eil ,nit Hilf" der St""hwalzc so aus. da.. der lIand d".
Zeilen.Anuigetl sieh genn mil dem untcrcn tlond der Tipl'uile deckt. Dann klinken Si~ d... rapier durch
~in"" Druek auf d.... Papiet.Au.lij,~bebd au, und ..:I<icben es ,""chte nach r""hls oder nach link., bia di"
w~i....", Linien am 7.eilen·Anleiger ,ich dirck, in der Mille "nlcrhalb der getipplen Bueh'laben befind .....
Scbieben Sie die S,echwabe und den l'npier·Au!W""l<ebd wieder in ihre ursprünglichen Stcllungen zuröck.
Daraul kijnn~n Korreklur~n >,orgenommen ud~r da Tipp~n l<>rlll""""1 ,,·erden. da d... m.lI .ollkommen
eingeP""O' i...
Die '-e..tel/baren rapier.. ii ..en. in aU>lI""ogener Siellun/;. ,.ül.en d.. "apier ab.
gelippten Z"ilr:n leichter leoen können.
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Si~ di~

..:hon

RANDEINSTELLUNG
Di" ..:hnell funklionierr:nden Randein..ellunllftl der S"'T",CORO"A .'nd ao.. ~rorden<1ich anl:enehm und
~"c
ac em '"
iple'r "'nge u r
a
."Ummen Je gr:nnu. Wo .i~ dr:n An ang und 0'
End~ der Sch.eib,~ile hahe" wollen. Drück"" Si" den linken Rand~in.tell.Hebel "nd >er",hichen Sie
ihn. bis di" role Marke direkl über der Skalen~inl"iluntlzU ..ehen komm •. di~ Sie al. Anlang Ihrer Schreib.eil"
gewählt hahen. T"n Sie d..... lb~ mit der r""htr:n tlandein>tel1ung, om d.. Ende Ihrer S<:hreib.eil~
einz"'lellen. Eine Warnung"llloeke wird ertön"n, Wnln noch beili06g lieben Zwi.ehenriume bit zun. r""hlen
Rand übrig lind. Wenn Sie die Rand·Ausl;;..,ta'l~ (M.R) hinunterdriieken, wird". möglich. den Wagen
über die beiden Rand.penen hInaus ru bewegen und dort rU ,ippen.

ZEILENABSTAN D·KO NTROLLE N
lltr~ S~"TI!·CO.O"A

IU

i!l mil allen nijtigen Konttollen ,u'll","uuel. um den 7.eilenabOland lür jeden Bedarl

~e'"nd",n.

Der 7.eilen.Fe.t.teller crmijgliehl ea Ihnen. di~ 'il',l.~ frei .u drehen. aher er erinnerl .ieh an Ihr" urllprüng·
liehe Sehreibxclle. Ver"'cnden Sie ihn. indem Sie ibn naeh ~orn" ochiehen, wenn Sie elw.. unler die
Schreib.eile o,ler t:.ponenlen tipl,en wollen. oder wenn Si" Ihre Scl<reibzeil" zeitweilill >erändern wollen.
""enn Si" auf Ih,,, ur.prüllillieh" Schreib.eile zurückkommen wol1~n • .ehid",n Sie den Zdlen.F.... mdler in
..,in" Normal.tellung zurÜek. I)ann können Sie die Walze genau wieder aul Ibre uroprünllli"he Schreib.eile
zurückdrehen.
Die S.ich.... l.e am linken "';;':;;nknopl ;;;ird .Iazu verwendet. Ihre Schreibzeile e"dgühig .u >e .. ,~ll"".
Zieh.... Sie die Slichwalze herao. und drehen Sie dann die Wolte bil .,,1 die ge"'ünochle Schreibz~il~.
Schieben Sie die Stich,,·alz~ .. ie.ler zorück und ,clzen Sie dat Til.pen lOri.

AN SCH LAG- REG U LIERU N GS SC H EIBE
Di" AniChlag·R~golieuch~il", bef'nde' .ieh am linken oberen Ende ,Ier Ta.tatur. unmittdb.. oherhalb der
oberaten Ta'l~nr~ihe. Si~ i,1 d~utlirh ber"icbnet. einfaeh und leicht anzuwendtn. Wenn di.,.., Seheibe
~on I bio 9 gedrehl wird. wird die Kraft ~rhijbt. womit d~r Tn",nhd.el an da, I'nl'ierblnll on..,hliigl. Wie
imme.- die Anlthla;.Regnli~r·Einilel1unt: ICi. Ihr FingeranlChlat: bleilot un'trinde.1. }'ur normalea Tippen
und l;ir Arbeil~n mi. bl_ ~ini;~n Dureh",hli;~n "dl~n Sie die Scheibe .wiochen 1 und 3 "in. VerKrö....rn
Sie dieoe Ein.teUunl> je naehdem, wenn Sie mehr Durch",hlig" bTauchen.

DER ELEKTRISCHE ANSCHLAG
Alle BucMtabenlaOltn. die UmllChah'U'tn und die Z... i""henraumtaste Ihr« neuen S"'TH·Coao"A .ind
eleklri",b betrieben und geben Ihntn eine bei KofFer8Chreibma",hinen unübertroffene Bedienungoleichlig·
keil. Die Tasten arbeile,; leicht und an'tren~ung,lo.. und reagieren augenblieklicb. Dic Taslalur i., mit dem
e~klu.i""n "Gepol>leuen Ta'leugrund" d.. SM'T1I-CoaosA au'gC'61allet. Drücken Sie eine Tasle bia der
Typenhebel .u$gelö., ... ird und an""hliigl, dann drücken aie noch liefer-und Sie werdM die Ta.tenpolBlerung
lühlen. Die TUlen berühren eintn ...eichen Untergrund. wodurch alle S,Ü_ auf die empfindlichen ringer·
.pi,.tn nach jedem AnaehEag vermieden werden. Der ringemnaehlag aul die Tasten und die Z...i...henraumta,te
&oll Vlln ohen nach unlen erlolgen. und nach dem AMchlag SIll[ d« ~'inl« 6OIorl ..urüekgezogen werden. E.
i;t nicht nötig. die Tasten unten .n hallen.
Ohne Rücksichi ,braul, "'ie Sie die Ta..eu anochlagen .... ird jede Type gleichn,ii..ig ""harf und ebenmii..ig
drucken. Um Ihrcn Genu," beim Tipl'en .u erhühen und die Maschine .peziell nach Ihrem Geschmack
ein,uOleHen, hefindet ,ich die Anschlag.Regulicr""heibe sm Boden der :\la""hine unmi'telhar unterhalb
der Z... i,chenraumta'le. Wenn die"" Scheibe VOn I hi.4 gedrehl wird, wird der Druek, der ..um Aualösen
der Typenhebel gehmueht ... ird, .... i.. hen einem ..hr leichten und einem le"eren Druck veriinderI.
Stellen Sie den Ihnen angenehm>lcn ringeran""h1ag mit der Scheibe ein.

TABULATOR
Ihre S""TII·Coao". i., mil elncr Tabulalor·Einstelha..e ver""hen. Tabulatoren werden zum Tippen von
Kolonnenmllerial ver"·endel. z.B. Zahlenaulstellungen••um Einstellen der Datumzeile und der Schlu..formel
hei Ihiefen, 'Um Einrücken der eJ"l!ten Zeile von Absätzen, u.w. Um einen Tabulator·St01' ein.u"ellen,
",bieben Sie den Wagen 'ur Slellung, wo Sie die Sperre haben "·ollen. und dano drückeo Sie die Tabulator.
Einstelha..e (SET) hinunter. Wiederholer. Sie die EinSlellung der ge"'Ünsehlen Zahl von Tabulator,Slop"
über die gan.. Breite d... Papierblalles. Um zu tabulieren. drücken Sie aul die Tabulalor.Ta.te (TAB) und
der Wagtn "'ird bil ..um ehlen Stop wrrüeken. Um zum näch ..en Stop zu rücken. drücken Sie wiederum
aul die Tabulalor·Taste. Um einen einreInen Stop ou lüsehcn. lassen Sie den Wagen bil zur belrefrenden
Stopltelle .'orrücken. und dann drücken Sie aul die Tabulalor·Lü""hlaste (CL). Um alle Stop••u lö""hen,
schieben Sie den Wagen llanz nlch rech .. und drücken Sie gleich.eitig aul die Tabuluor.L;;""htaote (CL)
und auf die Tabulalor·Ta..e (TAB).

AUSWECHSELN

DES FARBBANDES

Sie ...erden ..hen. dall d.. Au."echoein d.. rarbband"" bei Ihrer S'"TH·Coom,. Electrie Porlable sehneIl
und leichi gehl. "'enn Sie die lolgenden An"'eiaungen belolgen.
a. Enlfernen Sie das Farbhand aus der rarbband·Galtel auf folgende Au, fassen Sie d.. rarbband mil den
o;:..J:.;n@;~n beid~~_~... bhoonri.(;alH,l....J).ü~S",-.laLJ::!!;bhand.Jlyu
.. u< 'um Unt~Tl.i.l....Ie<..
Farbband·Gabel. Indem Sie .. nun nach hinten gegen die Walze ..hieben. heben Sie d.. Farbhand
heraul.
b. Klappen Sie den Farbband.pulen-Deckel luf und nehmen Sie beide rarbband,pulen aus der Ma...hine
huaus. Entfernen Sie da. rarhband "on einer Silule und behalten Sie die"" Spule.
c.

Wickeln Sie ein kur ..' Stück d.. neuen rarbband~.. ab nnd legen Sie die Spule mit dem neuen rarbband
in die rechte Spulenl;Chale. Verge,,·i.oern Sie .ich, d.... die Spule lesl .ilU und daso die 'Ille Hiilfte d..
Farbbandes unleo i... Uefe>;ti~en Sie da. Eode dca neuen Farbband.. an dem Widerhaken der Leerspule
uod "'inden Sie di...., Spule au{. bio die Melall;;.. bedeck I iot. SelZen Sie die"" Spule in die linke Spulen.
ach.le und drehen Sie. bi. oie le," oim. Da. rarbbaod mu," .ieh auf den Rüeken ieder Sl'ule aul· und
ahwiekeln.

d.

Führen Sie da. rarbbaod in den Schli,. der Führungen ein, die aich direkt neben jede, Spulenocbale
befinden. Lellen Sie d.. Flrbblnd auf folllende Wei.. durch die ~·arbband·Cabel: geben Sie d.. rarb.
band hinter die Farbband·Gabei und ""hlüpleo Sie mil dem unteren Rand d.. Farbband"" in die uotere
Glbe! der Farbblnd·Gabel. Drüeken Sie d... Farbhand in die unteren Ualter hinein und dann I ..aften
Sie .., l!O da" der ohere Rand dei farbband .. in die oheren Gaheln der rarbband·Gabei einschnapPl.
Ziehen Sie da, farbband el"as nach rechlO und nach link!. um .icher zu ..in, da.. e. richlig einl;efiidell
iat. Straften Sie d.. rarbband, indem Sie die Spnle drellen.

RICHTIGE PFLEGE IHRER ELECTRIC PORTABLE
Ihre neue S'''TH,CORO''A iSl ein P,ii.i,ion.·SchreibinOlrUmeOI. Sie wurde d..u gebaut. dauernden Normal·
geb,auch au",uhahen. Ge"'ühnHche PRege "'ird ihreo ,ehiinen Anolrieh auf uobegrenUe Zeit erhahen. Wenn
sie nicht in Gebraurh ist. legen Sie die Ma",hine in ibren Koffu .uriiek, oder hedecken Sie ole mil einer
Staubsehullhauhe. Slauben Sie aUe AU_nleile regelmii..ig mit einem ..ockenen Tueh ab, du frei ,'on
nachl und unver...obenen roden i". necken können durch leichtes Reiben mit einem leuebleo Tueh enllernl
werden. Je nachdem. "ie oll die Maschine gebrauehl ,,·ird. reinil:en Sie die T)'pen regelmii""ig mit einem
Bürslchen oder einem anerkannlen Typenreinigung.",illel. Reiben Sie behut..m, 61arker Druck iat oum
Typenreinigen nie nOlwendig. ohne Rück.icht aul die Art d.. ver"'endelen Typenreinignnllsmillel•. Klappen
Sie deo ~· ..bhandspulen·Deckel auf und pin..,ln Sie den Radier..aub und SchmuI>: "·eg. der sieb darunle,
Inl\C$lmmeh hai. Schieben Sie den Wagen gan. nach recltl. und ganz nach link. und wiochen Sie die
blo"liegenden Teile der Wagenlehienen ab. Nehmen Sie die Walze heraul und bürllen Sie el"'aigen Schmul1
weg. Reinigen Sie di" Papier·AndruckroUen und die Walze mit einem mit Walzeoreinigungamillel oder
Alkohol befeuch,e,en Tuch.
Anmerkung, Nach dem Schablunen""hreiben reinigen Sie immer die TypetI, die Walz" und die Papicr.
Andruckrollen.
0.. Ölen di....,r Scbreibmaocbine ..,11 nUr ,'on einem Schreibma""hinen·Mechaniker vorgenommen werden.

..,

MERKPUNKTE ZUM GEBRAUCH
'1'..... Ib",

Schr~ibllla..""bi.~ nieb. funl<lioni~n.

\ ERGE'Il'ISSERN SIE SICII, 00:
Dtt St,.att f<':A in du Su:dd......iut.
Ik. Farbb.nd.pul....-Deckcl ~UI~U.PPI tot.
Dtt Ein· und AUlIClultbebrl .uf "0'" Catclll iot.
d~ TJPftlbebrl ...!><cit..... jnlocb di~ Tlpnl ..;.-bl ... khlq..... 'Ulew'lWTII Sie .ieb. d. . Jtt
BLndf bm-ScbolthK.cl nicbl in dCT SI.... c,I-SI~lIU ..1 iot .

W_
.. ~
Diae

ich c1tt "q:... niebt btwq•. konll
,n. da u durcb d... 'lFq: ·Einlll;tttl"l.!><c.... I,etl~nt 'st.
u .... dadurcb aII-enliaitt w d daM ...11 cl.. WqeD
eiait;e Z... iIchea.oll.llle mit cl",
Hucl ucb ftdIu odoidM..
Spa"~

SMITH·COROHA INC
SYRACUSE 1 NEW YORK

SERIEN NUMMER
Jtd~ Sch,cibm.><bin~ hOl

inre eilene ~ri~nnumm~r, Il~bcn Sic deli r .. bbond.pul~n.Deck~l.ulund blich..
.uf die \";.cbine hinab. d....... d~n Si~ die s"riennummer direkt unt.... balb du 'ecbtltll
r.rbb.nd.puJ~n·SCh.le aul dem 'l"-""hIMnral",,cn einle.tanzt ..,hen. I'ooliertn Sie .ich dieR Nummer zur
Idcnlihierunl im Diebll.h1d.l\e.

Si~

"on

r~chlt

INSTANDHALTUNG
w--. llare SlltTH-Co.OI EIcclric Po".bl~ Reiai&ullll:. Ohllli oder e'lle meebaniocbe Repar••ur braocht.
_11. Sioo dle.lbe ia d
Lad.... wruck, wo "i~ Maadl'ue • ..k.." warde.
D~

viule Au-'al "on Qualilitucloreibnwr5Chinen du

,t'1UI:en

Web _ Auala H....u. . " belr.rumu:la

SIIIirb-COTOIIG AdcliliolUMaschillen. Hegwrierkoßen und SchreibmaJc:"AinetUr1'tiJreL

I\'iede,husu.nsen. Vertrete, und Kkinhiindler in allen LiitUlern
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