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Die Erﬁndung bezieht sich auf_ eine Hilfs—
vorrichtung zum Trocknen von Kondoms
o. dgl. und besteht darin, daß zwei U-förmig
gebogene, hinsichtlich Gestalt und Größe dem
Mittenlängsschnitt des Kondoms ungefähr
entsprechende, aber etwas länger als dieser bemessene Drahtbügel vorgesehen sind, deren
Größenverhältnis zueinander derart bemessen
ist, daß sich im Falle des ﬂashen Ineinander—
legens beider Bügel der eine vom andern eben
umschließen läßt.
Auf der Zeichnung ist der Erﬁndungsgegen—
stand dargestellt, und zwar zeigt
Abb. I die beiden ﬂach ineinanderliegenden
Bügel,
Abb. 2 die Bügel im Gebrauchszus'cand.
Die Hilfsvorrichtung besteht aus zwei
U—förmig gebogenen Drahtbügeln a, b, von
denen der eine Bügel ?) um so viel kleiner ist,
daß ihn der andere Bügel (; knapp zu umschließen vermag. Liegen die beiden Bügel
in einer Ebene ineinander, so daß sie sich über—
211 berühren, 50 liegen die vier Bügelendend
in einer Linie. Die Länge der Drahtbügel
ist etwas größer als die Kondomlänge.
Um einen Kondom c zu trocknen, führt man
den größeren Drahtbügel !; in den Kondom so

hinein, daß der U-förmige Teil des Drahtbügels an dem halbkugelförmigen Ende des
Kondoms anliegt. Darm führt man den klei- 30
neren Bügela ein, und zwar um 90° gegen
den anderen verdreht. Durch das so entstan—
dene Drahtgestell wird die Innenwand des
Kondoms gespannt, so daß Falten, die noch
Feuchtigkeit enthalten können, beseitigt wer— 35
den. In der beschriebenen Stellung können
die beiden Drahtbügel mit ihren vier Enden d
aufgestellt werden, weil die Drahtbügel durch
den darübergespannten Kondom ihre gegen—
40
seitige Lage beibehalten.
PATENT-ANSPRUCH:
Hilfsvorrichtung zum Trocknen von
Kondoms o.dgl.‚ gekennzeichnet durch 45
zwei U-förmig gebogene, hinsichtlich Gestalt und Größe dem Mittenlängsschnitt
des Kondoms ungefähr entsprechende,
aber etwas länger als dieser bemessene
Drahtbügel, deren Größenverhältnis zu- 50
einander derart bemessen ist, daß sich im
Falle des ﬂachen Ineinanderlegens beider
Bügel der eine vom anderen eben um—
ächließen läßt.
Abb. 2.

Abb. I.
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