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verbunden ist, der eine Entkalkungsöffnung aufweist

(57) Hauptanspruch: Bügeleisen (1) mit einer Bügelsohle
(2), auf der ein Heizkörper (6) und ein Gehäuse (3) montiert
sind, das eine hinteren Fläche (33) aufweist, die in einem
Absatz (4) ausgebildet ist, auf dem das Bügeleisen (1) wäh-
rend nicht aktiven Phasen des Bügelns ruhen kann, wobei
der Heizkörper (6) einen Dampfverteilungskreis aufweist mit
einer Verdampfungskammer (64), die mit einem Hohlraum
(80) zum Wiedergewinnen von Kalk verbunden ist, der im
hinteren Teil des Bügeleisens (1) ausgebildet ist, um Kalk-
partikel wiederzugewinnen, die durch die Schwerkraft absin-
ken, wenn das Eisen senkrecht auf seinen Absatz gestellt
ist, wobei der Hohlraum (80) zur Wiedergewinnung von Kalk
eine Entkalkungsöffnung (84) aufweist, die durch eine ab-
nehmbare Verschlusskappe (9) verschlossen ist, die von au-
ßen zugänglich ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
dampfungskammer (64) mit dem Hohlraum (80) zur Wieder-
gewinnung von Kalk durch eine Öffnung (68) verbunden ist,
die in einer Umfangswandung (63) auf der Höhe des hinte-
ren Endes der Verdampfungskammer (64) angeordnet ist,
und dadurch, dass die Verschlusskappe (9) auf der Rücksei-
te (33) des Gehäuses (3) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Bügel-
eisen mit einer Bügelsohle, auf der ein Heizkörper
montiert ist, und einem Gehäuse mit einem hinte-
ren Ende, das ein Gehäuseteil aufweist, welches ei-
ne hintere Seite hat, auf der das Bügeleisen in inak-
tiven Phasen des Bügelns abgestellt werden kann,
wobei der Heizkörper einen Dampfverteilerkreislauf
aufweist mit einer Verdampfungskammer, die mit ei-
nem Hohlraum zum Sammeln von Kalk verbunden
ist, der im hinteren Teil des Bügeleisens angeordnet
ist, und die Erfindung bezieht sich insbesondere auf
ein Bügeleisen, dessen Verdampfungskammer eine
Entkalkungsöffnung aufweist, die mit einer abnehm-
baren Verschlusskappe verschlossen ist, die von au-
ßen zugänglich ist.

[0002] Aus der Druckschrift FR 2 688 807 ist ein Bü-
geleisen bekannt mit einer Bügelsohle, auf der ein
Heizkörper montiert ist, und einem Gehäuse mit ei-
nem Gehäuseteil, das mit einer abnehmbaren Ver-
schlusskappe versehen ist, die eine Öffnung zugäng-
lich macht, die das Einfüllen eines Entkalkungspro-
dukts in eine Dampfverteilungskammer ermöglicht.
Ein solches Bügeleisen erlaubt allerdings nur das
Ausspülen der Verteilungskammer mit einem Entkal-
kungsprodukt, es erlaubt aber nicht die Wiedergewin-
nung und das Sammeln von Kalkpartikeln in einem
Wiedergewinnungshohlraum, wobei die Kalkpartikel
durch die Schwerkraft von der Verdampfungskam-
mer aus absinken, wenn das Bügeleisen senkrecht
auf seiner Standfläche steht.

[0003] Aus dem von der Anmelderin angemeldeten
europäischen Patent EP 0 569 822 ist ein Bügeleisen
bekannt, welches eine Bügelsohle aufweist, auf der
ein Heizkörper montiert ist, und ein Gehäuse mit ei-
nem hinteren Ende, welches mit einem Absatz ver-
sehen ist, auf dem das Bügeleisen in im Wesentli-
chen senkrechter Stellung während inaktiven Phasen
des Bügelns abgestellt werden kann. Der Heizkörper
des Bügeleisens weist einen Dampfverteilungskreis-
lauf auf mit einer Verdampfungskammer zur Erzeu-
gung von Dampf, die mit einem Hohlraum zum Wie-
dergewinnen von Kalk versehen ist, der im hinteren
Teil des Bügeleisens angeordnet ist, wobei der Hohl-
raum zur Wiedergewinnung von Kalk mit einer von
außen zugänglichen abnehmbaren Verschlusskappe
verschlossen ist.

[0004] Gemäß dieser Druckschrift ist die Ver-
schlusskappe jedoch unter dem Absatz des Bügelei-
sens derart angeordnet, dass die Verschlusskappe
zum größten Teil von dem Absatz des Bügeleisens
verdeckt wird, wenn das Bügeleisen auf seiner Sohle
ruht. Somit weist dieses Bügeleisen den Nachteil auf,
dass ein Anheben des Bügeleisens erforderlich ist,
um die Verschlusskappe der Entkalkungsöffnung ab-

ziehen zu können, sodass diese Operation nicht sehr
ergonomisch ist.

[0005] Außerdem weist ein solches Bügeleisen, bei
dem die Verschlusskappe in unmittelbarer Nähe der
Sohle angeordnet ist, den Nachteil auf, das Risi-
ko einer Verbrennung an der Hand des Anwenders
durch die heiße Sohle des Bügeleisens stark zu er-
höhen, wenn der Anwender die Verschlusskappe be-
tätigt. Schließlich hat die unmittelbare Nähe der Ver-
schlusskappe und der Sohle den Nachteil, große
thermische Verspannungen an der Verschlusskappe
zu erzeugen, derart, dass diese aus einem Material
gefertigt werden muss, das hitzebeständig ist und ei-
ne gute thermische Isolation sicherstellt, damit sich
der Anwender beim Kontakt mit der Verschlusskappe
nicht verbrennt.

[0006] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Bügeleisen vorzuschlagen, welches
diese Nachteile überwindet, indem ein Bügeleisen
vorgeschlagen wird, welches eine Verdampfungs-
kammer aufweist, die mit einem Hohlraum zur Wie-
dergewinnung verbunden ist, der mit einer Entkal-
kungsöffnung versehen ist, bei dem das Entkalken er-
gonomischer gestaltet wird und das einfach und öko-
nomisch herzustellen ist.

[0007] Diese Aufgabe der Erfindung wird gelöst mit
einem Bügeleisen, welches eine Bügelsohle auf-
weist, auf der ein Heizkörper und ein Gehäuse mon-
tiert sind, das eine hintere Fläche aufweist, die in ei-
nem Absatz ausgebildet ist, auf dem das Bügelei-
sen während nicht aktiven Phasen des Bügelns ru-
hen kann, wobei der Heizkörper einen Dampfvertei-
lungskreis aufweist mit einer Verdampfungskammer,
die mit einem Hohlraum zum Wiedergewinnen von
Kalk verbunden ist, der im hinteren Teil des Bügel-
eisens ausgebildet ist, wobei der Hohlraum zur Wie-
dergewinnung von Kalk eine Entkalkungsöffnung auf-
weist, die durch eine abnehmbare Verschlusskappe
verschlossen ist, die von außen zugänglich ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verschlusskappe auf
der Rückseite des Gehäuses angeordnet ist.

[0008] Ein solches Merkmal erlaubt es, eine Ver-
schlusskappe zu erhalten, die leicht zugänglich ist,
während das Bügeleisen auf seiner Sohle ruht.

[0009] Nach einem anderen Merkmal der Erfindung
ist die hintere Fläche nach vorne geneigt, wenn das
Bügeleisen auf seiner Sohle ruht.

[0010] Ein solches Merkmal ermöglicht es, die Zu-
gänglichkeit der Verschlusskappe dank der Neigung
der hinteren Fläche nach vorne zu verbessern.

[0011] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung weist der Absatz zwei Arme auf, die sich im
Wesentlichen symmetrisch bezüglich der Mittelebe-
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ne des Eisens ausgehend von einem Haltegriff er-
strecken, wobei die beiden Arme zwischen sich einen
Raum eröffnen, in dem der Hohlraum mit seiner Ent-
kalkungsöffnung angeordnet ist.

[0012] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist der Kalkwiedergewinnungshohlraum in ei-
nem Bereich des Gehäuses angeordnet, der sich
auskragend hinter der Sohle erstreckt, wenn das Bü-
geleisen auf seiner Sohle ruht.

[0013] Ein solches Merkmal hat den Vorteil, den
Hohlraum zur Wiedergewinnung von Kalk von dem
thermischen Strahlungsbereich der Sohle und des
Heizkörpers entfernt anzuordnen, was es erlaubt, die
Kontakttemperatur an der abnehmbaren Verschluss-
kappe zu senken.

[0014] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung weist die Verschlusskappe einen Löffel zur Wie-
dergewinnung von Kalk auf, der in die Entkalkungs-
öffnung eingeführt ist, wenn die Verschlusskappe die
Entkalkungsöffnung verschließt.

[0015] Ein solches Merkmal hat den Vorteil, dass es
erlaubt, den Kalk aus dem Bügeleisen mit der Ver-
schlusskappe zu entfernen, ohne dass es notwendig
ist, das Bügeleisen anzuheben und zu einem Müllei-
mer zu transportieren.

[0016] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung erstreckt sich der Hohlraum zur Wiedergewin-
nung von Kalk schräg bezüglich der Ebene der Sohle.

[0017] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist der Löffel in einem Hohlkörper angeordnet,
der ein vorderes offenes Ende und ein hinteres ge-
schlossenes Ende aufweist.

[0018] Ein solches Merkmal hat den Vorteil, den Kalk
in dem Hohlkörper der Verschlusskappe zu halten,
wenn die Verschlusskappe so gekippt ist, dass der
Löffel senkrecht mit seinem offenen Ende nach oben
orientiert ist. Eine solche Position ermöglicht es so-
mit, die Verschlusskappe leicht zu transportieren, oh-
ne dass Kalk ausgekippt wird.

[0019] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
trägt der Körper eine Dichtung, die in Kontakt mit dem
Hohlraum zur Wiedergewinnung von Kalk tritt.

[0020] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung weist die Verschlusskappe Befestigungsmittel
auf, die drehbeweglich bezüglich des Löffels sind.

[0021] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung erlauben es die Befestigungsmittel, eine Verbin-
dung vom Typ Bajonettverschluss zwischen der ab-
nehmbaren Verschlusskappe und der Entkalkungs-
öffnung herzustellen.

[0022] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung trägt die Verschlusskappe eine Dichtung, die
gegen den Rand der Entkalkungsöffnung anliegt.

[0023] Gemäß noch einem weiteren Merkmal der Er-
findung ist die Entkalkungsöffnung in einer Verstär-
kung angeordnet, die auf der hinteren Fläche aus-
geprägt ist, wobei die abnehmbare Verschlusskap-
pe ein Verkleidungsteil aufweist, das die Verstärkung
abdeckt.

[0024] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung weist die abnehmbare Verschlusskappe eine
Greifzunge auf, die bezüglich der Verschlusskappe
drehbeweglich ist.

[0025] Die Aufgaben, Aspekte und Vorteile der vor-
liegenden Erfindung werden verständlicher durch die
untenstehende Beschreibung einer besonderen Aus-
führungsform der Erfindung, die als Beispiel gegeben
ist und nicht einschränkend zu verstehen ist, und die
sich auf die beigefügte Zeichnung bezieht, in der:

[0026] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer be-
sonderen Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Bügeleisens ist, wenn die Verschlusskappe der
Entkalkungsöffnung in geschlossener Stellung ist,

[0027] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines
Teils des Heizkörpers des Bügeleisens gemäß Fig. 1
ist,

[0028] Fig. 3 eine Seitenansicht, teilweise geschnit-
ten, des Bügeleisens gemäß Fig. 1 ist,

[0029] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Bü-
geleisens gemäß Fig. 1 ist, wenn die Verschlusskap-
pe der Entkalkungsöffnung entfernt ist,

[0030] Fig. 5 eine Schnittansicht der alleine darge-
stellten Verschlusskappe ist,

[0031] Fig. 6 eine perspektivische Explosionsan-
sicht der Verschlusskappe gemäß Fig. 5 ist, und

[0032] die Fig. 7 und Fig. 8 perspektivische An-
sichten der Verschlusskappe der Entkalkungsöffnung
sind, wenn ihr Verriegelungsorgan eine Verriege-
lungs- bzw. Entriegelungsstellung einnimmt.

[0033] Nur die zum Verständnis der Erfindung not-
wendigen Elemente sind dargestellt. Um das Ver-
ständnis der Figuren zu erleichtern, tragen die glei-
chen Elemente in allen Figuren die gleichen Bezugs-
zeichen.

[0034] Fig. 1 zeigt ein Dampfbügeleisen 1 mit einer
ebenen Bügelsohle 2, die mit in den Figuren nicht
sichtbaren Dampfaustrittsöffnungen versehen ist. Auf
die Sohle 2 ist ein Gehäuse 3 aus Kunststoff vom Typ
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BMC-Compound montiert, das einen Wasserbehälter
30 umschließt. Das Gehäuse weist einen Handgriff
31 auf, der mit dem vorderen Teil des Bügeleisens
auf bekannte Weise über einen Fuß 32 verbunden ist,
der das vordere Ende des Handgriffs verlängert.

[0035] Vorteilhafterweise ist dieser Fuß 32 am vor-
deren Teil des Handgriffs 31 hohl, damit er Elemen-
te des Bügeleisens enthalten kann, und das Gehäu-
se 3 weist eine hintere Fläche 33 in einem Absatz 4
auf, auf der das Bügeleisen im Wesentlichen senk-
recht während inaktiver Phasen des Bügelns ruhen
kann. Der Absatz weist zwei Arme 40 auf, die sich von
dem Handgriff 31 erstrecken, indem sie sich spreizen
und sich dann nach unten wieder näherkommen, um
wieder auf die Rückseite des Gehäuses 33 zu tref-
fen, derart, dass die erhaltene Anordnung im Wesent-
lichen dreieckig ist.

[0036] Die Arme 40 grenzen zwischen sich einen
Raum ein, in dem die hintere Fläche 33 des Gehäu-
ses eine Passage für ein Netzkabel 5 aufweist, das
von einer flexiblen Schutzhülle 50 gestützt wird, die
schwenkbar am Gehäuse 3 montiert ist und eine Ver-
räumstellung einnehmen kann, die in Fig. 1 gezeigt
ist, in der die Schutzhülle 50 in eine Nut 41 eingefügt
ist, die zwischen den beiden Armen 40 auf der Höhe
des hinteren Endes des Handgriffs 31 eingearbeitet
ist.

[0037] Vorzugsweise ist die hintere Wand 33 des
Gehäuses nach vorne geneigt, wenn das Bügeleisen
1 horizontal auf seiner Sohle 2 ruht, derart, dass der
Raum zwischen den Armen 40 des Absatzes in die-
ser Stellung leicht zugänglich ist.

[0038] Wie Fig. 2 zeigt, ist die Sohle des Bügelei-
sens thermisch und mechanisch mit einem Heizkör-
per 6 verbunden, der in dem unteren Teil des Gehäu-
ses 3 unterhalb des Behälters 30 integriert ist. Der
Heizkörper 6 weist ein Aluminiumgussteil auf mit ei-
nem Widerstandselement 61, das hufeisenförmig ge-
bogen ist, und es ist ein Befestigungsdom 62 vorge-
sehen, um einen Thermostat zur Regelung der Tem-
peratur der Sohle 2 aufzunehmen.

[0039] Der Heizkörper 6 weist eine Umfangswand
63 auf, die auf der Oberseite des Gussteils übersteht
und seitlich einen Raum eingrenzt, der eine Haupt-
verdampfungskammer 64, eine Verdampfungskam-
mer 65 und einen Dampfverteilerkreis aufweist. Die
Hauptverdampfungskammer 64 ist in der Mitte der
oberen Fläche des Heizkörpers 6 angeordnet, und
der Dampfverteilerkreis weist seitliche Kanäle 67 auf,
die sich zu beiden Seiten der Hauptverdampfungs-
kammer 64 erstrecken. Die seitlichen Kanäle 67 wei-
sen klassischerweise Öffnungen auf, die den Heiz-
körper 6 durchqueren, um auf der unteren Seite des
Heizkörpers 6 auf der Höhe der Dampfverteilungs-
hohlräume zu münden, die in den Figuren nicht sicht-

bar sind und die gegenüber den Dampfaustrittsöff-
nungen der Sohle angeordnet sind.

[0040] Der Heizkörper 6 weist ebenfalls eine Ver-
schlussplatte 7 auf, die auf dem oberen Rand der Um-
fangswand 63 des Gussteils ruht, und die Hauptver-
dampfungskammer 64 ist seitlich durch eine Trenn-
wand begrenzt, die bis zur Verschlussplatte 7 reicht,
mit der sie dicht verbunden ist, derart, dass in der
Hauptverdampfungskammer 64 erzeugter Dampf nur
durch eine Dampfaustrittsöffnung 70 austreten kann,
die in Fig. 2 gestrichelt dargestellt ist und die in der
Verschlussplatte 7 angeordnet ist. Die Dampfaus-
trittsöffnung 70 mündet in einen Dampfverteilungska-
nal, der oberhalb der Verschlussplatte 7 angeordnet
ist, und der in seinem oberen Teil begrenzt wird durch
eine Kappe 73 und seitlich durch eine seitliche Rippe
72. Die Verschlussplatte 7 weist ebenfalls zwei seit-
liche Öffnungen 74 auf, die in Fig. 2 gestrichelt dar-
gestellt sind, die die beiden Enden des Verteilungs-
kanals mit den seitlichen Kanälen 67 des Dampfver-
teilungskreises verbinden.

[0041] Vorzugsweise ist die Hauptverdampfungs-
kammer 64 vom Typ einer sofortigen Verdampfung
und weist zu diesem Zweck einen Boden auf, auf
dem eine Vielzahl von pyramidenförmigen Höckern
ausgebildet ist, die es erlauben, die thermische Aus-
tauschfläche zu erhöhen. Das Wasser des Behäl-
ters 30 gelangt tropfenweise in die Hauptverdamp-
fungskammer 64 über eine Öffnung 75 in der dar-
über angeordneten Verschlussplatte 7. In an sich be-
kannter Weise erlaubt ein in den Figuren nicht dar-
gestellter Tropfhahn die Erzeugung eines kontinuier-
lichen Dampfdurchsatzes der Größenordnung von 40
g/min.

[0042] Insbesondere ist erfindungsgemäß die Ver-
dampfungskammer 64 mit einem Hohlraum 80 zur
Wiedergewinnung von Kalk verbunden, wobei diese
Verbindung vorzugsweise durch eine Öffnung 68 her-
gestellt wird, die in die Umfangswandung 63 auf der
Höhe des hinteren Endes der Verdampfungskammer
64 eingearbeitet ist.

[0043] Wie man in Fig. 3 sieht, mündet die Öffnung
68 in einen Kanal 69 mit im Wesentlichen rechtwinkli-
gen Querschnitt, der in dem Gussteil des Heizkörpers
6 realisiert ist. Dieser Kanal 69 erstreckt sich schräg
relativ zur Ebene der Sohle 2 über eine Länge der
Größenordnung von 4 cm, wobei er einen Winkel der
Größenordnung von 20° einnimmt und verlängert ist
durch einen Abscheider 8 aus Kunststoff, zum Bei-
spiel vom Typ Polyphenylensulfid (PPS), wobei der
Abscheider 8 in das Gehäuse 3 des Bügeleisens inte-
griert ist und den Hohlraum 80 zur Wiedergewinnung
von Kalk definiert.

[0044] Der Abscheider 8 weist ein vorderes recht-
winkliges Ende 81 auf, das in den Kanal 69 einge-
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passt ist und sich axial in der Verlängerung des Ka-
nals 69 über eine Länge der Größenordnung von 5
cm erstreckt. Der Abscheider 8 weist einen Kragen
auf, der mit einer Dichtung 82 bedeckt ist, die gegen
den Rand einer Öffnung 34 andrückt, die in den Bo-
den einer Verstärkung 33A eingearbeitet ist, die auf
der hinteren Fläche 33 des Bügeleisens vorhanden
ist, was am besten in Fig. 4 zu sehen ist.

[0045] Der Abscheider 8 weist ein hinteres Ende auf,
welches die Öffnung 34 durchquert und eine Befes-
tigungslasche 83 definiert, die über den Boden der
Verstärkung 33A übersteht. Die Befestigungslasche
83 umgibt eine Entkalkungsöffnung 84, die in dem
Hohlraum 80 zur Wiedergewinnung von Kalk mündet
und eine abnehmbare Verschlusskappe 9 aufnimmt,
die auf der Befestigungslasche 83 über eine Bajonett-
verbindung befestigt ist, wobei die Verschlusskappe
9 zu diesem Zweck einen Ring 90 aufweist mit Klauen
90A, die durch Drehung in Verriegelungsrampen 83A
eingreifen, die auf dem Umfang der Befestigungsla-
sche 83 ausgebildet sind.

[0046] Vorzugsweise ist die abnehmbare Ver-
schlusskappe 9 vollständig in das Volumen der Ver-
stärkung 33A integriert und ist fest verbunden mit ei-
nem Verkleidungsteil 91, das die Verstärkung 33A
abdeckt, wobei das Verkleidungsteil drehbeweglich
bezüglich der Verschlusskappe 9 ist, derart, dass es
die Drehung der Verschlusskappe 9 erlaubt, ohne
das Verkleidungsteil 91 zu einer Drehung anzutrei-
ben. Das Verkleidungsteil 91 liegt in der Verlänge-
rung der Wandung, die die Rückseitenfläche 33 des
Gehäuses am Rand der Verstärkung 33A definiert,
und ist vorzugsweise aus Kunststoff vom Typ Poly-
carbonat hergestellt.

[0047] Der Hohlraum 80 zur Wiedergewinnung von
Kalk, der in dem Abscheider 8 angeordnet ist, weist
vorteilhafterweise einen länglichen Querschnitt auf
und hat einen verringerten Querschnitt in der Nähe
seines vorderen Endes, wodurch eine Stufe 80A in
dem Inneren Bereich des Hohlraums 80 derart gebil-
det wird, dass der durch die Schwerkraft wiederge-
wonnene Kalk in dem Hohlraum 80, während das Bü-
geleisen auf seinem Absatz 4 platziert ist, die Ten-
denz hat, in dem Hohlraum 80 zur Wiedergewinnung
von Kalk zu bleiben, wenn das Bügeleisen 1 horizon-
tal auf seiner Sohle 2 ruht.

[0048] Wie man in den Fig. 4 bis Fig. 8 erkennt, weist
die abnehmbare Verschlusskappe 9 einen länglichen
Körper 92 auf, der in die Entkalkungsöffnung 84 ein-
geführt wird, wenn die abnehmbare Verschlusskap-
pe 9 auf der Befestigungslasche 83 montiert ist, wo-
bei der Körper 92 der Verschlusskappe 9 eine zur
Form des Hohlraums 80 zur Wiedergewinnung von
Kalk komplementäre Form aufweist sowie ein vorde-
res offenes Ende.

[0049] Der Körper 92 der Verschlusskappe ist vor-
zugsweise aus Kunststoff hergestellt vom Typ Poly-
amid PA 6-6, zu 30% glasfaserverstärkt, und trägt
eine erste Silicondichtung 93A, die in Kontakt mit
der Innenwand des Hohlraums 80 zur Wiedergewin-
nung von Kalk tritt, wenn der längliche Körper 92 in
den Hohlraum eingeführt wird. Die Verschlusskappe
weist eine zweite Silicondichtung 93B auf, die zwi-
schengeschichtet ist zwischen dem Rand der Entkal-
kungsöffnung 84 und der Verschlusskappe 9, wenn
letztere an der Befestigungslasche 83 befestigt ist.

[0050] Der Körper 92 der Verschlusskappe weist ei-
nen unteren Teil auf, der mit einem Löffel 94 zum Zu-
rückhalten von Kalk versehen ist, der vorteilhafterwei-
se aus demselben Material hergestellt ist wie der Kör-
per 92 der Verschlusskappe. Der Löffel 94 weist ei-
nen hohlen Bereich auf, in dem der Kalk gelagert ist,
und ein vorderes Ende, welches mit einer Stufe 94A
versehen ist, die es ermöglicht zu verhindern, dass
der in dem Löffel 94 wiedergewonnene Kalk, wenn
das Eisen senkrecht auf seinen Absatz 4 gestellt wird,
nicht durch die Schwerkraft in die Verdampfungskam-
mer zurückkehrt, wenn das Bügeleisen 1 erneut auf
seine Sohle 2 gestellt wird.

[0051] Wie in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt, weist die
abnehmbare Verschlusskappe 9 ein Verriegelungs-
organ 95 auf mit einer Greiflasche 96, die um eine
Achse 97 zwischen einer Ruhestellung, die in den
Fig. 1 und Fig. 5 gezeigt ist, in der sich die Lasche 96
in einer passenden Vertiefung 91A des Verkleidungs-
teils 91 befindet, und einer Betätigungsstellung, die
insbesondere in den Fig. 4 und Fig. 6 gezeigt ist,
drehbar befestigt ist, wobei in dieser Stellung die La-
sche 96 mit 90° gegenüber dem Verkleidungsteil vor-
steht. Die Lasche 96 wird in der Betätigungsstellung
durch eine elastische Feder 98 gebremst, die einen
Höcker 98A aufweist, der in eine komplementäre Ver-
tiefung der Lasche 96 eingreift.

[0052] Das Verriegelungsorgan 95 ist drehbar auf
dem Verkleidungsteil 91 der Verschlusskappe mon-
tiert und weist zu diesem Zweck drei Klötze 95A auf,
die Nuten 91B durchqueren, die in das Verkleidungs-
teil eingearbeitet sind und die in angepasste Öffnun-
gen 90B des Rings derart eingreifen, dass der Ring
90 drehfest mit dem Verriegelungsorgan 95 verbun-
den ist. Die Nuten 91B erlauben eine Drehung des
Verriegelungsorgans 95 um etwa 30° in trigonometri-
schem Sinne relativ zu dem Verkleidungsteil 91. Der
Körper 92 der Verschlusskappe ist vorteilhafterwei-
se auf dem Verkleidungsteil 91 mit einer Schraube
99 befestigt, wie in den Fig. 3 und Fig. 5 zu sehen
ist, derart, dass der Körper 92 der Verschlusskap-
pe drehfest bezüglich des Verkleidungsteils 91 ist.
Der Löffel 94 besteht vorzugsweise aus einem in das
Innere des Körpers 92 der Verschlusskappe einge-
brachten Teil, das auf diesem durch eine Schraube
99 befestigt ist.
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[0053] Man erhält somit eine Verschlusskappe 9 mit
einem drehbeweglichen Ring 90, der eine Verriege-
lungsstellung einnehmen kann, die in Fig. 7 gezeigt
ist, in der ein erster Anschlag 90C des Rings gegen
eine Rippe 91C anliegt, die von der Rückseite des
Verkleidungsteils 91 vorsteht, und die Klauen 90A
des Rings sind so angeordnet, dass sie sich hinter
den Verriegelungsrampen 83A der Befestigungsla-
sche in Eingriff befinden, wenn die Verschlusskappe
auf der Entkalkungsöffnung 84 platziert ist, wodurch
sie somit eine Befestigung der Verschlusskappe 9 auf
der Befestigungslasche 83 gewährleisten.

[0054] Der bewegliche Ring 90 kann ebenfalls eine
Entriegelungsstellung einnehmen, die in Fig. 8 ge-
zeigt ist, bei der ein in den Figuren nicht sichtbarer
zweiter Anschlag gegen eine zweite Rippe 91D an-
liegt, die von der Rückseite des Verkleidungsteils 91
vorsteht, wobei die Klauen 90A des Rings in dieser
Stellung so angeordnet sind, dass sie von den Ver-
riegelungsrampen 83A der Befestigungslasche ge-
löst sind, wenn die Verschlusskappe 9 auf der Entkal-
kungsöffnung 84 positioniert ist, wodurch somit das
Abnehmen der Verschlusskappe 9 von der Entkal-
kungsöffnung 84 ermöglicht wird.

[0055] Das auf diese Weise realisierte Bügeleisen
weist den Vorteil auf, eine lange Lebensdauer zu be-
sitzen und für eine gute Ergonomie bei der Benutzung
zu sorgen.

[0056] In der Tat hat ein solches Bügeleisen den
Vorteil, gute Bügelleistungen zu erbringen, indem es
eine Verdampfungskammer aufweist, die es ermög-
licht, einen hohen Dampfdurchsatz zu erzeugen, und
dem Benutzer eine erleichterte Entfernung von Kalk-
partikeln zu ermöglichen, die während des Verdamp-
fens erzeugt werden.

[0057] Insbesondere kann der Benutzer, wenn eine
Reinigung der Verdampfungskammer notwendig ist,
d.h. nach mehreren Bügeldurchgängen mit Dampf,
den größten Teil des sich in der Verdampfungskam-
mer befindlichen Kalks entfernen, indem er das Bü-
geleisen senkrecht auf seinen Absatz stellt, derart,
dass die Kalkpartikel, die in der Verdampfungskam-
mer vorhanden sind, durch die Schwerkraft durch den
Kanal herabsinken bis in den Hohlraum zur Wieder-
gewinnung von Kalk, und insbesondere in den Löf-
fel zur Wiedergewinnung von Kalk. Das Bügeleisen
kann dann auf seiner Sohle horizontal positioniert
werden, derart, dass ein erleichterter Zugang zu der
Verschlusskappe ermöglicht wird, die auf der hinte-
ren Seite des Gehäuses angeordnet ist. Es reicht an-
schließend, dass der Benutzer die Verschlusskappe
abschraubt, indem er den Innenrand der Lasche er-
greift, die über den Rand des Gehäuses übersteht,
um die Lasche in die Betätigungsstellung zu bringen,
die Lasche in trigonometrischer Richtung zu drehen,
um das Verriegelungsorgan in die Entriegelungsstel-

lung zu überführen, in der die Klauen von den Verrie-
gelungsrampen gelöst sind, wodurch die Verschluss-
kappe aus der Entkalkungsöffnung herausgezogen
werden kann, indem man den Löffel axial aus dieser
Öffnung gleiten lässt.

[0058] Während dieses Herausziehens des Löffels
wird der in dem Löffel wiedergewonnene Kalk in letz-
terem behalten dank der hohlen Form des Löffels und
der Anwesenheit der Stufe in der Nähe des vorderen
Endes des Löffels, die verhindert, dass die Kalkparti-
kel durch die Schwerkraft in den Kanal zurückfallen,
wenn der Löffel um 20° nach unten geneigt wird.

[0059] Eine solche Entfernung von Kalk hat den Vor-
teil, dass sie ohne das Risiko von Verbrennungen
durch Kontakt der Hand mit der Sohle ausgeführt
werden kann aufgrund der Tatsache, dass das Ent-
kalken erfolgt, während das Bügeleisen auf seiner
Sohle ruht, derart, dass letztere unzugänglich ist.

[0060] Außerdem erlaubt es die Anordnung des
Hohlraums zur Wiedergewinnung von Kalk in ei-
nem Bereich des Gehäuses, der hinter der Sohle
übersteht, den Wiedergewinnungshohlraum von der
Strahlung des Heizkörpers entfernt anzuordnen, und
erlaubt somit, die Temperatur des Gehäuses in der
Umgebung der Verschlusskappe und seiner Griffla-
sche zu senken.

[0061] Das an der Verschlusskappe befestigte Ver-
kleidungsteil weist ebenfalls den Vorteil auf, als
Schutz zu dienen, der verhindert, dass die Finger des
Benutzers in Kontakt mit Teilen kommen, wie den
Löffel zur Wiedergewinnung von Kalk, die ursprüng-
lich in dem Hohlraum zur Wiedergewinnung enthalten
waren und eine erhöhte Temperatur aufweisen kön-
nen. Das Verkleidungsteil weist ebenfalls den Vor-
teil auf, einen unteren ebenen Rand aufzuweisen,
auf dem die Verschlusskappe stabil abgelegt werden
kann, wenn sie aus der Entkalkungsöffnung heraus-
gezogen ist, was das Risiko eines ungewollten Aus-
schüttens des Inhalts des Löffels zur Wiedergewin-
nung von Kalk begrenzt.

[0062] Schließlich weist das so realisierte Bügelei-
sen den Vorteil auf, eine Verschlusskappe aufzuwei-
sen, die ästhetisch in das Gehäuse des Bügeleisens
integriert ist, wodurch das Bügeleisen eine wertstei-
gernde Ästhetik erhält.

[0063] Die Erfindung ist in keinster Weise auf die
oben beschriebene und gezeigte Ausführungsform
beschränkt, die lediglich als Beispiel angeführt wur-
de. Änderungen bleiben möglich, insbesondere hin-
sichtlich der Form diverser Elemente oder durch Aus-
tausch technischer Äquivalente, ohne den Schutzum-
fang der Erfindung zu verlassen.
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[0064] So kann bei einer Variante der Ausführung
der Erfindung das Bügeleisen eine Verkalkungsan-
zeige aufweisen, die den Benutzer auf die Notwen-
digkeit hinweist, die Verschlusskappe von der Ent-
kalkungsöffnung zu nehmen, um eine Reinigung der
Verdampfungskammer vorzunehmen. Eine solche
Verkalkungsanzeige kann aktiviert werden in Abhän-
gigkeit von der Benutzungszeit des Bügeleisens oder
der Anzahl der Füllungen des Behälters, und sei-
ne Aktivierungsgeschwindigkeit kann in Abhängigkeit
von der Stellung eines Wasserhärteanzeigers verän-
dert werden.
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Schutzansprüche

1.   Bügeleisen (1) mit einer Bügelsohle (2), auf der
ein Heizkörper (6) und ein Gehäuse (3) montiert sind,
das eine hinteren Fläche (33) aufweist, die in einem
Absatz (4) ausgebildet ist, auf dem das Bügeleisen
(1) während nicht aktiven Phasen des Bügelns ru-
hen kann, wobei der Heizkörper (6) einen Dampfver-
teilungskreis aufweist mit einer Verdampfungskam-
mer (64), die mit einem Hohlraum (80) zum Wieder-
gewinnen von Kalk verbunden ist, der im hinteren Teil
des Bügeleisens (1) ausgebildet ist, um Kalkpartikel
wiederzugewinnen, die durch die Schwerkraft absin-
ken, wenn das Eisen senkrecht auf seinen Absatz
gestellt ist, wobei der Hohlraum (80) zur Wiederge-
winnung von Kalk eine Entkalkungsöffnung (84) auf-
weist, die durch eine abnehmbare Verschlusskappe
(9) verschlossen ist, die von außen zugänglich ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verdampfungs-
kammer (64) mit dem Hohlraum (80) zur Wiederge-
winnung von Kalk durch eine Öffnung (68) verbunden
ist, die in einer Umfangswandung (63) auf der Höhe
des hinteren Endes der Verdampfungskammer (64)
angeordnet ist, und dadurch, dass die Verschluss-
kappe (9) auf der Rückseite (33) des Gehäuses (3)
angeordnet ist.

2.   Bügeleisen (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die hintere Fläche (33) nach vor-
ne geneigt ist, wenn das Bügeleisen (1) auf seiner
Sohle (2) ruht.

3.     Bügeleisen (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Absatz (4)
zwei Arme (40) aufweist, die sich im Wesentlichen
symmetrisch bezüglich der Mittelebene des Eisens
ausgehend von einem Haltegriff (3) erstrecken, wo-
bei die beiden Arme (40) zwischen sich einen Raum
eröffnen, in dem der Hohlraum (80) mit seiner Entkal-
kungsöffnung (84) angeordnet ist.

4.     Bügeleisen (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlraum
(80) zum Wiedergewinnen von Kalk in einem Bereich
des Gehäuses (3) angeordnet ist, der sich auskra-
gend hinter der Sohle (2) erstreckt, wenn das Bügel-
eisen (1) auf seiner Sohle (2) ruht.

5.     Bügeleisen nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die abnehmbare
Verschlusskappe (9) einen Löffel (94) zur Wiederge-
winnung von Kalk aufweist, der in die Entkalkungs-
öffnung (84) eingeführt ist, wenn die Verschlusskap-
pe (9) die Entkalkungsöffnung (84) verschließt, wo-
bei der Löffel (94) einen hohlen Bereich aufweist, in
dem der Kalk gelagert wird, und eine Stufe (94A) na-
he seinem vorderen Ende.

6.   Bügeleisen (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Löffel (94) in einem Hohlkör-

per (92) angeordnet ist, der ein vorderes offenes En-
de und ein hinteres geschlossenes Ende aufweist.

7.   Bügeleisen (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper (92) eine Dichtung
(93A) trägt, die in Kontakt mit dem Hohlraum (80) zur
Wiedergewinnung von Kalk steht.

8.   Bügeleisen nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verschlusskap-
pe (9) Befestigungsmittel (90A) aufweist, die drehbe-
weglich bezüglich des Löffels (94) montiert sind.

9.   Bügeleisen nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungsmittel (90A) es er-
lauben, eine Verbindung vom Typ Bajonettverschluss
zwischen der abnehmbaren Verschlusskappe (9) und
der Entkalkungsöffnung (84) herzustellen.

10.     Bügeleisen (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schlusskappe (9) eine Dichtung (93B) trägt, die ge-
gen den Rand der Entkalkungsöffnung (84) anliegt.

11.     Bügeleisen nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Entkal-
kungsöffnung (84) in einer Verstärkung (33A) ange-
ordnet ist, die auf der hinteren Fläche (33) ausgeprägt
ist, und dadurch, dass die abnehmbare Verschluss-
kappe (9) ein Verkleidungsteil (91) aufweist, das die
Verstärkung (33A) abdeckt.

12.   Bügeleisen nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die abnehmbare Verschluss-
kappe (9) eine Greifzunge (96) aufweist, die bezüg-
lich der Verschlusskappe (9) drehbeweglich ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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