
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

11
2 

26
9

A
2

��&��������
(11) EP 2 112 269 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
28.10.2009 Patentblatt 2009/44

(21) Anmeldenummer: 09003940.5

(22) Anmeldetag: 19.03.2009

(51) Int Cl.: �
D06F 75/38 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA RS

(30) Priorität: 25.04.2008 DE 102008020850

(71) Anmelder: Braun GmbH
61476 Kronberg/ �Taunus (DE) �

(72) Erfinder:  
• Janouch, Peter

60488 Frankfurt/ �Main (DE) �

• Frizen, Gerhard
68167 Mannheim (DE) �

• Damaschke, Robert
65760 Eschborn (DE) �

• Hollinger, Stefan
61476 Kronberg/ �Taunus (DE) �

• Grawatsch, Markus
60487 Frankfurt/ �Main (DE) �

• Cuesta Mundet, Xavier
08013 Barcelona (ES) �

• Majo Llopart, Ivan
08028 Barcelona (ES) �

• Rodriguez Andres, Miguel
08330 Premia de Mar (ES) �

(54) Bügeleisenschuh

(57) Bügeleisenschuh, der unter einer Bügeleisen-
sohle verwendet werden kann und der eine Bügelfläche
aufweist, die mit Bügelgut in Kontakt gebracht werden
kann, und der einen Grundkörper aufweist und ferner ein

Befestigungselement, zum Befestigen des Bügeleisen-
schuhs an einem Bügeleisen, aufweist, wobei die Bügel-
fläche ein textiles Material zum direkten Kontakt mit dem
Bügelgut aufweist
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Bügeleisenschuh,
der einen Grundkörper und eine Bügelfläche aufweist,
die mit Bügelgut in Kontakt gebracht werden kann. Der
Bügeleisenschuh kann mit allen gängigen Bügeleisen
verwendet werden, insbesondere mit elektrischen Bü-
geleisen und elektrischen Dampfbügeleisen. Er kann
ebenso mit solchen Bügeleisen verwendet werden, die
mit einer separaten Dampfbügelstation verbunden sind.
Der Bügeleisenschuh verfügt über ein Befestigungsele-
ment, mit dem er an einem Bügeleisen befestigt werden
kann, und auch wieder abgenommen werden kann. Das
jeweilige Bügeleisen ist dann auch ohne den Schuh zum
Bügeln geeignet. Die Erfindung betrifft auch ein Bügel-
eisen, das mit einem solchen Bügeleisenschuh verwen-
det werden kann und ein Verfahren zum Bügeln, bei dem
der Bügeleisenschuh zum Einsatz kommt.
�[0002] Die US-�Schrift 3,905,138 offenbart einen Bü-
geleisenschuh. Dieser Bügeleisenschuh weist eine La-
minatsohlenstruktur auf, bestehend aus einer impermea-
blen Schicht aus Aluminium, Kupfer, Blech oder einem
anderen Nichteisenmetall einer Zwischenschicht aus
Nomexnylongewebe, das mit FEP-�Teflon imprägniert ist
und einer Sohlengrundkörperschicht mit TFE-�Teflon. Die
mittlere Schicht aus Nomexnylongewebe mit FEP-�Teflon
hat wasserabstoßende Eigenschaften.
�[0003] Ein anderer Bügeleisenschuh ist auch der EP
1 031 655 (Rebordosa et al. �) bekannt. Dieser Bügelei-
senschuh umfasst einen Sohlengrundkörper, der aus
Aluminium ausgebildet sein kann, dessen Unterseite
zum Bügeln auf dem Bügelgut dient und auf dessen
Oberseite eine Einlage angeordnet ist, die eine Kapillar-
schicht aus Feuchtigkeit absorbierendem Material auf-
weist.
�[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Bügeleisenschuh und ein elektrisches Dampfbü-
geleisen mit einem lösbaren Bügeleisenschuh der ein-
gangs genannten Art bereitzustellen, der optimale Ge-
brauchseigenschaften aufweist.
�[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Bügeleisen-
schuh mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, sowie
durch ein Bügeleisen nach dem Anspruch 13 und ein
Verfahren zum Bügeln nach dem Anspruch 14.
�[0006] In dieser Patentanmeldung wird "Unterseite" für
diejenige Seite des Bügeleisenschuhs oder ggf. auch des
Bügeleisens verwendet, die mit dem Bügelgut in Kontakt
kommen soll oder zumindest auf das Bügelgut gerichtet
ist. Die "Oberseite" des Bügeleisenschuhs ist dement-
sprechend die gegenüberliegende Seite, die bei einem
Bügelschuh mit der Bügeleisensohle in Berührung kom-
men soll oder zumindest auf die Sohle hin orientiert ist.
�[0007] Es wird also vorgeschlagen einen Bügelschuh
zur Verfügung zu stellen, bei dem die Bügelfläche ein
textiles Material zum direkten Kontakt mit dem Bügelgut
aufweist. Die Verwendung eines textilen Materials auf
der Bügelfläche erlaubt eine gute Dampfdurchlässigkeit
zum Bügelgut hin. Der Bügelschuh kann also sehr gut

mit einem Dampfbügeleisen verwendet werden. Ferner
erlaubt das textile Material eine zuverlässige Trocknung
des Dampfes durch Herausfiltern kleiner Wassertröpf-
chen. Aber auch beim Bügeln ohne Dampf hat eine textile
Bügeleisensohle viele Vorteile. Die Sohle hat eine gerin-
ge Wärmespeicherkapazität, so daß sie beim Aufziehen
des Schuhs auf das Bügeleisen auch nach mehrmaliger
Verwendung eine geringe Ausgangstemperatur hat. Da-
durch ist sie effizient zur Temperaturreduktion geeignet.
�[0008] Ein Bügeleisenschuh wird gerne verwendet,
um während des Bügelns bestimmte empfindliche Stel-
len eines Kleidungsstücks besonders schonend zu bü-
geln oder um beim Bügeln mehrerer Kleidungsstücke
hintereinander ein einzelnes Kleidungsstück besonders
schonend zu bügeln. Ein derart schonendes Bügeln kann
Glanzstellen vermeiden. Denkbar wäre in der Regel das
Herauf- und Herabregeln der Bügeltemperatur, da die
meisten Bügeleisen dieses erlauben. Bügeleisen jedoch
die eine schwere metallische Sohle haben, haben in die-
ser Sohle soviel Wärmekapazität, daß ein Abkühlen der
Sohle lange dauert. Die Verwendung eines Bügelschuhs
hingegen führt zu einem unmittelbar einsatzbereiten Bü-
geleisen mit stark verminderter Arbeitstemperatur an der
Sohle.
�[0009] Ferner erlaubt es die Verwendung eines Bügel-
schuhs die Bügeltemperatur auch unabhänig von der
Sohlentemperatur zu wählen. Dies ist bei einem Dampf-
bügeleisen vorteilhaft, da bei üblichen Dampfbügeleisen
eine hohe Sohlentemperatur zu hoher Dampferzeugung
führt. Ein Dampfbügeleisen kann also mit hoher Sohlen-
temperatur und dabei gutem Dampfaustritt in Kombina-
tion mit einem Bügeleisenschuh eine geringe Ar-
beitstemperatur bei gleichzeitig hohem Dampfaustritt zur
Verfügung stellen.
�[0010] In diesem Zusammenhang ist es ein Vorteil,
daß ein textiles Material nicht nur in aller Regel eine ob-
jektiv geringere Wärmekapazität als ein Metall aufweist,
sondern bei ihm auch keine hohe Oberflächentempera-
tur vermutet wird. Damit wird der Bügelschuh, der auf
der Bügelfläche ein textiles Material aufweist, intuitiv in
aller Regel dann eingesetzt werden, wenn auf einem
empfindlichen Bügelgut eine besonders geringe Ar-
beitstemperatur angestrebt wird. Ein Bügelschuh mit me-
tallischer Sohle würde intuitiv für ein etwas höheren Ar-
beitstemperaturbereich verwendet.
�[0011] Das textile Material der Bügelfläche soll in di-
rekten Kontakt mit dem Bügelgut kommen. Um den di-
rekten Kontakt mit dem Bügelgut sicherzustellen, wird
das textile Material zumindest über einen Teil der Bügel-
fläche hinweg als äußerste Lage vorgesehen. Beispiels-
weise sind mehr als 50% oder aber mehr als 75% der
Bügelfläche mit dem textilen Material versehen. Der Bü-
geleisenschuh kann insbesondere auch eine Bügelflä-
che aufweisen, die vollständig mit dem textilen Material
bedeckt ist. Dann ist über die ganze Bügelfläche ein di-
rekter Kontakt zwischen textilem Material und Bügelgut
möglich.
�[0012] Eine Vielzahl textiler Materialien ist geeignet,
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insbesondere kommen Polyester und Polyamid in Frage
(vorzugsweise mit einer Dauertemperaturbeständigkeit
von mehr als 160°C). Das textile Material soll also Poly-
ester oder Polyamid enthalten oder kann auch ganz aus
Polyester oder Polyamid bestehen. Da ein Bügeleisen-
schuh vorgeschlagen wird, der relativ niedrige Ar-
beitstemperaturen erreicht, muß kein ungewöhnlich tem-
peraturbeständiges, und damit teures Material verwandt
werden. Also wird ein Bügeleisenschuh vorgeschlagen,
der ohne hochhitzebeständige textile Materialien aus-
kommt, der insbesondere kein "Nomex" oder "Kevlar"
oder aromatisches Polyamid und der ferner kein Teflon
(weder fluoriertes Ethylenpolymer, noch Tetrafluoroethy-
len) enthält oder enthalten muß.
�[0013] Das textile Material kann in verschiedener Form
vorliegen, so etwa als Vliesmaterial oder als gewebtes
Material aber auch als ein Gewirke. Unter einem Gewirke
versteht man ein aus einem durchgehenden Faden her-
gestelltes textiles Material. Das textile Material bildet vor-
zugsweise eine glatte, faltenfreie Fläche.
�[0014] Der Bügeleisenschuh weist einen Grundkörper
auf, der mindestens einen Rahmen umfassen kann. Das
textile Material kann diesen Rahmen umspannen. Alter-
nativ oder zusätzlich wird der Einsatz zumindest eines
zweiten Rahmens oder einer Trägeplatte vorgeschlagen.
Diese können dann zusammen mit dem ersten Rahmen
den Grundkörper bilden.
�[0015] Der mindestens eine Rahmen kann aus einer
Vielzahl von Materialien hergestellt werden, so etwa Me-
tallen, insbesondere nichteisenhaltigen Metallen und
Aluminium. Zwei oder mehr Rahmen können aus dem
gleichen oder aus verschiedenen Materialien hergestellt
werden. Es kommen auch Kunststoffmaterialien in Be-
tracht, welche hinreichend hitzebeständig sein sollen,
welche aber insbesondere auch formstabil bei Hitzeein-
wirkung sein sollten. Es kommen also verschiedene ther-
moplastische Kunststoffe in Betracht, beispielsweise Po-
lyethylenterephthalat (PET) oder Polybutylenterephtha-
lat (PBT).
�[0016] Alternativ oder zusätzlich zu einem oder meh-
reren Rahmen kann der Grundkörper auch eine Träger-
platte umfassen. Zur Verwendbarkeit des Bügelschuhs
mit einem Dampfbügeleisen sollte die Trägerplatte über
eine ausreichende Zahl und Art von Dampfdurchlässen
verfügen.
�[0017] Die Trägerplatte kann ebenfalls auch Kunst-
stoffen oder Metall hergestellt sein. Sie kann mit einem
oder allen der Rahmenmaterialien gleich sein oder aus
einem verschiedenen Material. Die Trägerplatte kann
insbesondere aus Metallen, nichteisenhaltigen Metallen
und Aluminium hergestellt sein. Eine Aluminium-�Träger-
platte hat insbesondere den Vorteil, daß sie unter Hitze-
einwirkung sehr formbeständig ist. Die Verwendung ei-
ner solchen Trägerplatte kann somit die Hitzeformbe-
ständigkeit des Grundkörpers und damit des gesamten
Bügeleisenschuhs sehr erhöhen.
�[0018] Alternativ oder zusätzlich zu der beschriebenen
mechanischen Durchführung durch einen Spalt kann das

textile Material mit dem Grundkörper, insbesondere mit
dem Rahmen, verbunden werden. In Betracht für die Ver-
bindung kommen die Warmverformung oder Verklebung
oder auch die Ultraschallverschweißung. In einer Aus-
führungsform des Bügeleisenschuhs wird also das textile
Material mit dem Rahmen ultraschallverschweißt.
�[0019] Der Rahmen kann dabei in vielfältiger Weise
an der Trägerplatte befestigt werden, beispielsweise
durch mechanische Verbindung oder durch Klebeverbin-
dung. Eine bevorzugte Art der Verbindung ist es, in der
Trägerplatte Aussparungen vorzusehen, durch die Be-
festigungsnasen des Rahmens hindurchgeführt werden
können.
�[0020] Ein Bügeleisenschuh nach der vorliegenden
Erfindung ist zu einer deutlichen Herabsetzung der Ar-
beitstemperatur zwischen Bügeleisensohle und Bügel-
gut geeignet. Wenn ein erfindungsgemäßer Bügeleisen-
schuh auf eine Bügeleisensohle mit einer Temperatur
von 200°C aufgesetzt wird, so wird durch den Schuh die
Arbeitstemperatur beispielsweise auf einen Bereich von
80°C bis 160°C reduziert oder auch auf einen Bereich
von 80°C bis 120°C. Bei einem Bügeleisenschuh der eine
Trägerplatte umfasst, kann zwischen der Trägerplatte
und dem textilen Material der Bügelfläche ein Luftspalt
verbleiben. Der Luftspalt, z. B. ein Spalt von 5 mm bis
10 mm oder 2 mm bis 5 mm oder 2 mm bis 3 mm, sorgt
dann für eine weitere Reduktion der Arbeitstemperatur.
�[0021] Alternativ oder zusätzlich zu einem Luftspalt
kann zwischen Trägerplatte und textilem Material auch
eine Schaumstofflage vorgesehen sein. Eine solche La-
ge reduziert die Bügeltemperatur und gibt in günstiger
Weise den durch das Bügeleisen ausgeübten An-
pressdruck auf das textile Material weiter. Ein Schaum-
stoffmaterial sollte hinreichend druchlässig für Dampf ge-
wählt werden. Ein hydrolysebständiger Schaumstoff, ins-
besondere Polyurethan, kann eine gute Schaumstoffla-
ge bilden.
�[0022] Am Bügeleisenschuh ist mindestens eine Be-
festigungseinrichtung vorgesehen, die die direkte oder
indirekte Befestigung des Bügeleisenschuhs an einem
Bügeleisen erlaubt. Neben der Befestigung des Bügel-
eisenschuhs am Bügeleisen kommt ja auch die Befesti-
gung des hier offenbarten Bügeleisenschuhs an einem
anderen Bügeleisenschuh in Betracht. Die Verwendung
zweier Bügeleisenschuhe kann die Temperatur beson-
ders schnell und effektiv reduzieren.
�[0023] Die Befestigungseinrichtung kann ein integra-
ler Teil des Grundkörpers sein oder separat vorgesehen
und mit dem Grundkörper verbunden sein. Die Befesti-
gungseinrichtung kann einteilig oder mehrteilig sein. Bei
einer mehrteiligen Befestigungseinrichtung kommt es in
Betracht daß ein Element der Befestigungseinrichtung
an der Sohlenspitze positioniert ist, während ein oder
mehr weitere Elemente am gegenüberliegenden Ende
der Bügelfläche positioniert sind.
�[0024] Der Grundkörper des Bügelschuhs kann in sei-
nem vorderen, in der Regel spitzen Bereich so geformt
sein, daß sich eine Bügeleisensohle oder ein weiterer
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Bügeleisenschuh einsetzen lässt und von dem Grund-
körper formschlüssig umgriffen wird. Dies ist dann be-
sonders gut möglich, wenn der Grundkörper und der auf
seiner Oberseite einzusetzende Körper in ihrem Quer-
schnitt ähnlich sind, wobei der Grundkörper der Bügel-
eisensohle die etwas größere Querschnittsfläche hat. In
einer Längsachsenansicht sollte sich gleichzeitig eine
Krümmung des Grundkörpers ergeben, die den zu ver-
bindenden Körper formschlüssig aufnehmen kann und
eine Entnahme dieses Körpers nach oben verhindert.
Ein solcher Umgriff kann integraler Bestandteil des
Grundkörpers sein, beispielsweise aus der Trägerplatte
geformt sein, oder kann durch ein eigenes Bauteil zur
Verfügung gestellt werden.
�[0025] Die Befestigungseinrichtungen an dem hinte-
ren Ende des Bügeleisenschuhs können insbesondere
einen Haken oder Umgriff umfassen, der federelastisch
gelagert ist. Die Befestigungseinrichtung �(en) soll �(en)
vorzugsweise das Einsetzen des unbeschuhten Bügel-
eisens durch bloße Ausübung von Druck ermöglichen
(und evtl. auch das Einsetzen eines schon mit einem
ersten Schuh beschuhten Bügeleisens). Ferner erlaubt
die Befestigungseinrichtung die schnelle und sichere Ab-
lösung des Bügeleisenschuhs, möglicherweise mit nur
einer Hand.
�[0026] Es kommt wie erwähnt in Betracht, daß beim
Bügeln mehrere Bügeleisenschuhe in Kombination ver-
wendet werden. Dies kann ein Bügeleisenschuh mit me-
tallischer Sohle sein, z. B. der in der EP 1 031 655 be-
schriebene Bügeleisenschuh in Kombination mit einem
Bügeleisenschuh mit einer Bügelfläche die ein textiles
Material aufweist. Wenngleich eine Kennzeichnung der
einzelnen Bügeleisenschuhe nach der mit dem Schuh
erreichten Arbeitstemperatur in Betracht kommt, so ist
es noch vorteilhafter durch das Erscheinungsbild des Bü-
gelschuhs intuitiv den richtigen Gebrauch zu veranlas-
sen. Daher kommt es im Rahmen dieser Erfindung auch
in Betracht einen Bügeleisenschuh zur Verfügung zu
stellen, bei dem die Befestigungseinrichtung zum Befe-
stigen des Bügeleisenschuhs an einem anderen Bügel-
eisenschuh ausgelegt ist.
�[0027] Die Erfindung wird nun anhand von Abbildun-
gen erläutert. Solche Merkmale, welche technisch sinn-
voll auch anders kombiniert werden können, in den Ab-
bildungen aber unvermeidlich mit weiteren Merkmalen
offenbart sind, sind auch einzeln offenbart anzunehmen.
Es zeigt:�

Fig. 1 eine Ansicht eines erfindungsgemäßen Bügel-
eisenschuhs von unten

Fig. 2 eine Ansicht des Bügeleisenschuhs von oben
(also aus der Richtung, aus der ein Bügeleisen
aufgesetzt wird)

Fig. 3 eine Ansicht des Bügeleisenschuhs von der
Seite

Fig. 4 eine Explosionsdarstellung der wesentlichen
Elemente des Bügeleisenschuhs

�[0028] Die Abbildung 1 (Fig. 1) zeigt den Bügelschuh
(10) von seiner Unterseite, man sieht also auf die Seite,
mit der der Bügelschuh auf das Bügelgut aufgebracht
wird. Die Unterseite ist vollständig mit einem textilen Ma-
terial (12) bedeckt. Das textile Material (12) ist auf den
Rahmen (14) aufgezogen. Dabei wird das textile Material
(12) soweit gespannt, dass eine ebene, faltenfreie Fläche
entsteht. Das textile Material (12) ist um die Seitenränder
des Rahmens (14) umgelegt und auf der nicht sichtbaren
Seite des Rahmens (14) befestigt. In der Darstellung der
Abbildung 1 ist der Rahmen (14) von unten erkennbar.
Die Darstellung ist in soweit schematisch. Abhängig von
der Wahl des textilen Materials (12) kann der Rahmen
(14) durchscheinen oder scheint auch nicht durch. Die
beschriebene Befestigung des textilen Materials (12) am
Rahmen (14) erlaubt es, dass auch der Rahmen (14) das
Bügelgut nicht unmittelbar berührt, so dass also die Bü-
gelfläche vollständig mit dem textilen Material (12) be-
deckt ist. Die Abbildung 1 zeigt ferner ein Befestigungs-
element (16), welches die lösbare Befestigung des Bü-
geleisenschuhs (10) an der Bügeleisensohle sichert.
Dieses Befestigungselement (16) ist gegenüber der Spit-
ze angebracht.
�[0029] Die Abbildung 2 zeigt den Bügeleisenschuh
(10) von oben. Hier wird sichtbar, dass das Befestigungs-
element (16) mit einem Umgriff (24) zusammenwirkt. In
diesen Umgriff (24) kann die Spitze der Bügeleisensohle
eingesetzt werden. Der Umgriff (24) kann starr sein. Das
Befestigungselement (16) kann dann beispielsweise ei-
nen federnd gelagerten Schnappverschluß aufweisen.
In der Abbildung ist ferner die Trägerplatte (18) des Bü-
geleisenschuhs (10) erkennbar. Diese Trägerplatte (18)
weist eine Vielzahl von Dampfdurchlässen (20) auf. Die
Dampfdurchlässe (20) können in verschiedener Dichte
angeordnet sein, beispielsweise kann es in der Nachbar-
schaft der Bügeleisenspitze eine Zone mit mehr Dampf-
durchlässen pro Flächeneinheit geben als in mindestens
einer anderen weiter von der Bügeleisenspitze entfern-
ten Zone. Die Trägerplatte (18) ist teilweise durch eine
Innenplatte (22) abgedeckt. Diese Innenplatte (22) weist
jedoch Fenster auf, durch welche Dampf, der aus der
Bügeleisensohle austritt, die Dampfdurchlässe (20) er-
reicht.
�[0030] Abbildung 3 zeigt eine seitliche Ansicht des Bü-
geleisenschuhs (10). In dieser Abbildung ist ebenfalls
das hintere Befestigungselement (16) und der korre-
spondierende und zusammenwirkende vordere Umgriff
(24) zu erkennen. Wenngleich die Trägerplatte (18) im
Wesentlichen plan ist, so kann sie doch seitlich hochge-
bogen werden. Man sieht daher in dieser Abbildung auf
die Seitenflächen der Trägerplatte (18). Auf die Unter-
seite der Trägerplatte (18) ist der Rahmen (14) aufge-
bracht.
�[0031] Abbildung 4 zeigt eine Explosionsdarstellung
des Bügeleisenschuhs (10). Unten gezeigt ist das textile
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Material (12). Darüber sichtbar ist der Rahmen (14). Am
Rahmen (14) sind nach oben gerichtete Befestigungs-
nasen erkennbar. Das textile Material (12) wird außen
um den Rahmen (14) geschlagen. Es kann dann an der
Oberseite des Rahmens (14) befestigt werden, beispiels-
weise an den ebenen Flächen zwischen den Befesti-
gungsnasen. Es kann auch vorteilhaft sein, zum Zweck
der Befestigung des textilen Materials (12) an der Ober-
seite des Rahmens (14) eine Nut vorzusehen. Das textile
Material (12) kann in diese Nut eingelegt werden und
dort in geeigneter Weise weiter befestigt. Dazu eignet
sich etwa das Ultraschallverschweißen.
�[0032] Der Rahmen (14), welcher mit dem textilen Ma-
terial (12) verbunden wird, bildet eine Art Aufnahmewan-
ne, welche seitlich durch den Rahmen (14) und nach
unten durch das textile Material (12) begrenzt wird. In
diese Wanne kann eine Schaumstoffeinlage (28) einge-
legt werden. Die Schaumstofflage (28) kann in ihrer Höhe
an die Höhe des Rahmens (14) angepasst werden.
�[0033] Oben auf den Rahmen (14) und ggf. auf die
Schaumstofflage (28) wird die Trägerplatte (18) aufge-
setzt. Wie in der Abbildung 4 sichtbar, weist diese Trä-
gerplatte (18) neben und unabhängig von den
Dampfauslässen (20) Aussparungen auf, in welche die
Befestigungsnasen des Rahmens (14) geführt werden
können. Die Trägerplatte (18) kann ferner, beispielswei-
se auch in der Form geeigneter Aussparungen, Einrich-
tungen zur Verbindung der Trägerplatte (18) mit dem Be-
festigungselement (16) aufweisen. Die Trägerplatte (18)
kann an ihrer Spitze ferner den Umgriff (24) aufnehmen.
�[0034] Die Seitenflächen der Trägerplatte (18) sind zu
Wänden geringer Höhe geformt, so dass auch die Trä-
gerplatte (18) eine Wannenform hat. Daher kann in die
Oberseite der Trägerplatte (18) gut eine Innenplatte (22)
eingebracht werden. Die Innenplatte (22) weist Fenster
auf, welche auf die Position der Dampfdurchlässe (20)
abgestimmt sind. Die Innenplatte (22) kann wie die Trä-
gerplatte (18) aus einem gestanzten Metallblech beste-
hen, welches an den Seiten und auch rund um die Fen-
ster umgebogen ist. Zwischen der Trägerplatte (18) und
der Innenplatte (22) ein weiteres Textilmaterial (26) ein-
gelegt werden. Dazu kommt beispielsweise ein Filz in
Betracht, der so zugeschnitten ist, dass die Fenster in
der Trägerplatte (18) nicht verdeckt werden und der mit
der Trägerplatte (18) verklebt werden kann.
�[0035] Der vorgestellte Bügeleisenschuh bietet eine
textile Bügelfläche für schonendes Bügeln bei optimales
Gebrauchseigenschaften - insbesondere beim Dampf-
bügeln - an.

Patentansprüche

1. Bügeleisenschuh (10), der unter einer Bügeleisen-
sohle verwendet werden kann und der eine Bügel-
fläche aufweist, die mit Bügelgut in Kontakt gebracht
werden kann, und der einen Grundkörper aufweist
und ferner ein Befestigungselement (16) zum Befe-

stigen des Bügeleisenschuhs (10) an einem Bügel-
eisen aufweist,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bügelfläche ein textiles Material (12) zum direk-
ten Kontakt mit dem Bügelgut aufweist.

2. Bügeleisenschuh (10) nach Anspruch 1, bei dem die
Bügelfläche vollständig mit dem textilen Material
(12) bedeckt ist.

3. Bügeleisenschuh (10) nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem das textile Material Polyester oder Polyamid
enthält oder aus Polyester oder Polyamid besteht.

4. Bügeleisenschuh (10) nach einer dem vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem das textile Material (12) ein
Vliesmaterial ist, oder ein gewebtes Material oder
vorzugsweise ein Gewirke.

5. Bügeleisenschuh (10) nach einer dem vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem der Grundkörper minde-
stens einen Rahmen (14) umfasst vorzugsweise ei-
nen Rahmen aus Kunststoff, beispielsweise Polybu-
tylenterephthalat hergestellt ist.

6. Bügeleisenschuh (10) nach Anspruch 5 oder 6, bei
dem das textile Material (12) den Rahmen um-
spannt.

7. Bügeleisenschuh (10) nach einer dem vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem der Grundkörper mehrteilig
ist.

8. Bügeleisenschuh (10) nach einer dem vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem der Grundkörper eine Trä-
gerplatte (18) umfasst.

9. Bügeleisenschuh (10) nach einer dem vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem die Trägerplatte (18)
Dampfdurchlässe (20) umfasst.

10. Bügeleisenschuh (10) nach einer dem vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem das textile Material (12) mit
dem Rahmen (14) warmverformt oder verklebt ist,
vorzugsweise ultraschallverschweißt.

11. Bügeleisenschuh (10) nach einer dem vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem zwischen der Trägerplatte
(18) und textilem Material (12) der Bügelfläche eine
Schaumstofflage (28) vorgesehen ist.

12. Bügeleisenschuh (10) nach Anspruch 11, bei dem
die Schaumstofflage (28) hydrolysebeständig ist.

13. Ein Bügeleisen, beispielsweise ein elektrisches Bü-
geleisen, ein elektrisches Dampfbügeleisen oder ein
an eine externe Dampfstation angeschlossenes Bü-
geleisen, das einen Bügeleisenschuh (10) nach ei-
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nem der vorherigen Ansprüche umfasst oder mit ihm
ausgeliefert wird.

14. Ein Verfahren zum Bügeln, bei dem die Sohlenei-
genschaften durch Verwendung oder Entfernen ei-
nes ersten Bügelschuhs und durch Verwendung
oder Entfernen eines zweiten Bügelschuhs einem
Bügelgut angepasst werden.
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