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Qualität und Wirtschaftlichkeit

Die BRUNSVIGA 13 RK ist geradezu zürn Begriff für
das universelle, unkomplizierte und bequeme Ma-
schinenrechnen geworden. Sie ist jeder kaufmänni-
schen oder technischen Berechnung gewachsen.
Rechenleistung und lange Lebensdauer ließen dieses
Modell zu einer der meistbenutzten Vierspezies-
Rechenmaschinen werden. Es zeigt sich immer wie-
der büro- und betriebswirtschaftlich gleich vorteilhaft.

Praktische Handhabung

Die Funktionspartien der 13 RK liegen besonders
gut in der Hand, ihre sinnvolle Konstruktion gewähr-
leistet einen auffallend leichten Arbeitsgang. Die
Steuerung erfolgt praktisch durch nur zwei Bedie-
nungselemente.

Die günstige Anordnung der Rechenwerke — linear,
in einer Blickrichtung! — erleichtert das Rechnen. Ein
Blick auf die sinnvoll übereinanderliegenden Rechen-
werke genügt, und schon hat man die Übersicht der
Zahlenwerteinstellung für das Rechnen selbst und
für die abschließende Kontrolle.

Eine weitere wesentliche Vereinfachung der Bedie-
t -die-KcirrbinaticnsiÖschiirrg: Je~na~ch "Wunsch

können ein, zwei oder drei Werke mit einem einzigen
Hebelzug gelöscht werden.

Einhandbedienung und Rückübertragung

Die Maschine wird mit einer Hand bedient, so bleibt
die andere zum Verfolgen der Zahlen-Kolonnen oder
für schriftliche Vermerke frei. Die Rückübertragung
wirkt sich schon bei einfachen, besonders aber bei
kombinierten Berechnungen aus. Es wird in einem
Zuge gerechnet, die Mühe des Ablesens, Aufschrei-
bens oder Merkens von Zahlen und des Wieder-
einstellens entfällt. Somit wird Zeit gespart und
Fehlerquellen werden vermieden.

Sind drei oder vier Multiplikationen nacheinander zu
machen, wird nur einmal von Hand eingestellt, z. B.:
aXbXcXd = (StückXPreisXAufschlag, abzüglich
Skontoabzug) oder a X b X ' c X d X e — (Länge X
BreiteXHöheXspezif. GewichtXPreisXGesamtpreis).

Für jeden Arbeitsplatz

Die Kapazität der 13 RK (10X8X13) ist so bemessen,
daß nahezu alle anfallenden Berechnungen gelöst
werden können. Für Rechenarbeiten mit besonders
großstelligen Werten steht die 18 RK mit der Kapazität
10X8X18 zur Verfügung.

Durch die praktischen Abmessungen findet die 13 RK
bequem überall ihren Platz. Ihre klassische Form ist
zeitlos und paßt in das modernste Büro.

Technische Einzelheiten

Bequeme Einhandbedienung

Kapazität: 10X8X13
(bei Model! 18 RK 10X8X18)

Einfachlöschung durch Hebelzug

Kombmationglöschung

Rückübertragung mit zwangsläufiger Löschung des
Einstellwerkes und Umdrehungszählwerkes

Abmessungen: 29X23X16 cm

Die BRUNSVIGA 13 RK ist ein Erzeugnis unserer
BRUNSVIGA Werke in Braunschweig. Die jahrzehnte-
lange Erfahrung im Bau von Rechen- und Addier-
maschinen sichert den dort hergestellten Fabrikaten
die bekannt hohe Qualität.
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