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Angemeldet am 19. Min 1936. — Beginn der Patentdauer: 15. September 1937.

Die Eri'indung betrifft eine Anzeigevorrichtung zur mechanischen Bestimmung der Konzeptinns—

falligkeit ffir alle fiberhaupt mfiglichen Zyklusformen, bei der durch zwei entsprechend der jeweiligen

Zyklusform eingestellte Zeiger auf Datumreihen die empfangnismfigliche Zeit angezeigt Wird.

Die Anzeigevorrichtung beruht auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, daB eine Konzeptions-

5 mfiglichkeit bei Frauen nur innerhalb weuiger Tage. wfihrend eines mensuellen Zyklusses méglich

ist und das Optimum der Empfangnis bei gesunden Frauen auf den 15. Tag vor Eintritt der Men-

struation fall‘s.

Gemafi der Erfindung kénnen bei einer solchen Anzeigevorrichtung durch cine oder mehrere

an den Zeigern angeordnete zusatzliche Kanten und/oder durch cine Oder mehrere Anzeigerreihen das

10 Optimum und eventuell andere Anzeigedaten abgelesen werden. Ein weiteres Merkmal der Erfindung

ist darin gelegen, daB die Einstellung der Zeiger auf nur einer Zykluszahlenreihe erfolgt, wobei diese

Zahlenreihe auf dem Rahmenteil gegeniiber der Einstellkante so angeordnet sein kann, da-B unter Oder

fiber den Zahlen der Zyklusreihe gleichzeitig das jeweilige Optimum ffir den betreffenden Zyklus

auf der eingestellten Datumreihe liegt.

15 Bei Einstellung der Zyklusform mit blofi einer Za-hlenreihe, deren Zahlen die Zyklusléngen

bedeuten, werden zwischen den Zeigern sowohl die gewiinschten Empffingniszeiten als auch die ein-

gestellte Zyklusform sichtbar begrenzt und somit leicht kontrollierbar.

Die Zeichnung zeigt einige Ausfiihrungsbeispiele einer solchen Anzeigevorrichtung. Die Fig. 1

zeigt den AufriB einer Anzeigevorrichtung in Schieberform, bei welcher der die Monatseinteilung

20 tragende Teil a zusammengeklappt werden kann und s0 die ganze Einrichtung deckt und schfitzt.

Auf diesem Teil a ist ein Rahmen b verschiebbar. Am linken Rande c dieses Ausschnittes (Einstellungs—

kante) wird der Tag des Monates eingestellt, an welchem die letzte Menstruation begonnen hat (8. Janner).

Dieser Rahmen besitzt nun oben und/oder unten je zwei Zahlenreihen d, welche Zykluslétngen von 21

bis 40 Tagen enthalten, s0 gegeneinander verschoben aufgetragen, dafi zwei Zeiger e, f mit kleinen

25 Fenstern g, h auf diesen Zahlenreihen derart verschoben und eingestellt werden kfinnen, daB in den

Fenstern des Zeigers e der gewiinsc-hte kfirzeste Zyklus (z. B. 29 Tage) und in den Fenstern des Zeigers f

der langste Zyklus (z. B. 30 Tage) erscheint, wobei zwischen diesen Zeigern die empfangnismfigliche

Zeit (z. B. der 19. bis 24. Janner) und zwischen den Ablesekanten e' und f’ die Zeit, innerhalb welcher

das Optimum der Empfangnismfiglichkeit fur diese Zyklusform stattfindet (22. bis 23. Janner),

30 begrenzt werden und auf der betreffenden Monatseinteilung des Teiles a abgelesen warden kfinnen.

Die Verbindung bzw. Fixierung der Teile b, e und f erfolgt z. B. mittels Gummiringen i, welche in Ein-

kerbungen 7' dieser Teile geffihrt sind.

Bei der Anzeigevorrichtung nach Fig. 2 ist bloB je eine Zyklusreihe k aufgetragen und erfolgt

die Fixierung der Teile b, e undf mittels Gumminieten I. Die Einstellung der Zyklusform (26—28 Tage)

35 geschieht zwischen den Zeigern auf dieser Zyklusreihe und die Ablesung der Empfangniszeiten erfolgt

wie vorher. Die Zyklusreihe k ist so aufgetragen, davB unter jeder Zykluszahl gleich das Optimum ffir

diesen Zyklus liegt, also ffir den Zyklus von 26 Tagen der 12., ffir den Zyklus von 27 Tagen der 13. usw.,

s0 daB eine besondere Anzeige des Optimums entfallen kiinnte.

Eine Kombination von Zyklusreihen d beispielsweise nach Fig. 1 und einer Zyklusreihe k nach

40 Fig. 2 wiirde die Zeiger ganz fiberfliissig machen bzw. kfinnten an deren Stelle bloB die verbindenden

Gummiringei dort angeordnet sein, da die Reihen d, bei entsprechender Verschiebung, die empféingnis-

mfigliche Zeit vom kiirzesten bis zum langsten Zyklus begrenzen und die Reihe k ja das Optimum

ffir jeden Zyklus dieser Form direkt angibt.
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' Nach Fig.3 besitzt derTeil a blofi vier Monatseinteihmgen fiir 28, 29, 30 11nd 31 Tage und erfolgt

beispielsweise die Ffihrung und Fixierung der Teile b, e und fin deren Mitte mittels Schrauben m. Diese

sind zweckmétfiig als Stellschrauben ausgefiihrt, s0 daB die Zeiger e, fwohl an den Rahmen b fest~

geklemmt werden kénnen, der Teil a. jedoch verschiebba-r bleibt. 'Die Einstellung und Ablesung erfolgt

5 Wie vorher. Bei dieser Art der Ausffihzung kfinnte auf der mittleren Zunge des Rahmens b beispielsweise

eine weitere Zahlenreihe angebracht sein.

Diese Anzeigevorrichtungen sind, da sie einen zweiten Febermonat ffir die Schaltjahre besitzen,

ffir alle Jahre verwendbar und infolge der verschieden kombinierbaren Zyklen ffir a-lle als normal

211 bezeichnenden Zyklusformen zu gebrauchen.

10 Die Anz'eigevorrichtung kann nicht nur Wie dargestellt in Schieberform, sondel‘n z. B. auch in

Kreisscheibenform ausgeffihrt werden.

PA‘TENT—ANSPRTLTCHE:

1. Anzeigevorrichtung zur Bestimmung der Konzeptionsfahigkeit bei Frauen, bei der durgh zwei

entsprechend der jeweiligen Zyklusform eingestellte’ Zeiger auf Datumreihen die empféingnismégliche

Zeit angezeigt wird, dadurch gekennzeichnet, daB durch eine oder mehrere an den Zeigern (e, f) angeord-

15 nete zusatzliche Kanten (e’, f’) und/oder durch eine Oder mehrere Anzeigereihen das Optimum der

Empfangnismb'glichkeit und eventuell andere Anzeigedaten abgenommen werden ktinnen.

2. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Einstellung der

Zeiger (e, f) auf nur einer Zykluszahlenreihe (k) erfolgt. '

3. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich net, daB die Zykluszahlenreihe (k)

20 auf dem sie tragenden Rahmen (b) gegenfiber dessen Einstellungskante (0) s0 angeordnet ist, dafi das

jeweilige Optimum unter Oder fiber der betreffenden Zykluszahl auf der eingestellten Datumreihe liegt.
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