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(57) Hauptanspruch: Dampfadapter, der bei einem Dampf-
bügeleisen (10) zum Einsatz kommt und für eine Dampfrei-
nigung sorgt, wobei das Dampfbügeleisen (10) wenigstens 
eine dem Heizen und dem Bügeln dienende Bügelsohle 
(11), wenigstens zwei der Übertragung des vom Dampfbü-
geleisen (10) erzeugten Dampfs dienende Dampföffnun-
gen (12) sowie eine das Weiterleiten des vom Dampfbügel-
eisen (10) erzeugten Dampfs an die Dampföffnungen (12) 
bestimmende Umschalteinheit (17) aufweist, und wobei der 
Dampfadapter (20) umfasst:  
einen Übergangskörper (21), der am Dampfbügeleisen 
(10) angebracht ist, wobei der Übergangskörper (21) einen 
an der Bügelsohle (11) des Dampfbügeleisens (10) ange-
ordneten Schutzabschnitt (211) und einen mit der Dampf-
öffnung (12) kommunizierenden Dampfführungsabschnitt 
(212) besitzt; und  
wenigstens ein Reinigungswerkzeug (22), das am Über-
gangskörper (21) angebracht ist, wobei das Reinigungs-
werkzeug (22) einen mit dem Dampfführungsabschnitt 
(212) kommunizierenden Dampfkanal (221) und eine mit 
dem Dampfkanal (221) verbundene Dampfübergangsöff-
nung (222) aufweist, wobei der vom Dampfbügeleisen (10) 
erzeugte Dampf über den Dampfführungsabschnitt (212) 
aus der Dampfübergangsöffnung (222) austritt...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dampfadapter, 
insbesondere einen Dampfadapter, mit dem das 
Dampfbügeleisen die Funktion der Dampfreinigung 
erfüllen kann.

[0002] Das Dampfbügeleisen dient der Entfernung 
von Falten auf den Kleidungsstücken oder auf dem 
Stoff und wird verbreitet häuslich und wirtschaftlich 
eingesetzt. Beim Bügeln von Kleidungsstücken mit 
dem Dampfbügeleisen tritt der Dampf gleichzeitig 
aus. Gegenüber dem herkömmlichen Bügeleisen er-
übrigt sich das Wassereinspritzen. Außerdem kann 
der ausgespritzte Dampf verhindern, dass die Klei-
dungsstücke unter Einwirkung der hohen Temperatur 
beschädigt werden. Darüber hinaus kann die Heiz-
kraft des Bügeleisens durch den in den Fasern des 
Kleidungsstücks befindlichen Dampf schnell auf die 
Fasern so einwirken, dass ein gleichmäßiges Heizen 
erfolgt. Auf diese Weise werden die Fasern erneut 
angeordnet, um diese in eine bestimmte Form zu 
bringen. Bei herkömmlichen Dampfbügeleisen, die 
wie aus den US 6,935,056, US 6,438,876, US 
6,079,133, US 5,642,579 und US 20070102414 be-
kannt sind, ist eine Dampfkammer im Inneren eines 
Bügeleisen-Hauptkörpers zur Erzeugung von Dampf 
vorgesehen, wobei der erzeugte Dampf an wenigs-
tens eine Dampfaustrittsöffnung weitergeleitet wird. 
Auf diese Weise gelangt der Dampf an die zu bügeln-
den Kleidungsstücke.

[0003] Neben der Anwendung (des Bügeleisens) 
auf das Bügeln von Kleidungsstücken oder Stoff kann 
der Dampf (mit einem Dampfreiniger) zur Beseitigung 
von Schmutz eingesetzt werden. Bei herkömmlichen 
Dampfreinigern unterscheidet man zwischen tragba-
ren und trennbaren Dampfreinigern. Der tragbare 
Dampfreiniger, der wie aus den US 6,536,379, US 
6,490,753 und US 6,484,347 bekannt ist, weist eine 
kleinere Baugröße auf, wodurch ein praktischer Ge-
brauch erzielt wird. Dabei ist eine Wasserspeicher-
kammer im Inneren des Hauptkörpers vorgesehen, 
wobei das im Inneren der Wasserspeicherkammer 
befindliche Wasser in ein Heizgerät gepumpt wird, 
woraufhin der geheizte Dampf aus einer Düse her-
ausgespritzt wird. Der trennbare Dampfreiniger, der 
wie aus der US 6,877,183 bekannt ist, weist eine grö-
ßere Baugröße auf, als der tragbare Dampfreiniger. 
Dabei sind eine Wasserspeicherkammer und ein 
Heizgerät in einer Hauptmaschine bzw. in einem Rei-
nigungswerkzeug vorgesehen, wobei diese über eine 
flexible Leitung miteinander verbunden sind. Das in 
der Wasserspeicherkammer befindliche Wasser wird 
über diese Leitung in das Heizgerät zur Erzeugung 
von Dampf weitergeleitet, der dann aus einer Dampf-
austrittsöffnung des Reinigungswerkzeugs austritt. 
Unter Verwendung des vom Dampfreiniger erzeug-
ten Hochtemperaturdampfs können Schmiere und 
Schmutz auf der Oberfläche von Gegenständen wirk-

sam entfernt werden, jedoch ohne chemische Wirk-
stoffe hinzufügen. Aufgrund der umweltfreundlichen 
und gesundheitsharmlosen Verwendung werden die 
Dampfreiniger verbreitet eingesetzt.

[0004] Das Dampfbügeleisen und der Dampfreini-
ger verwenden beide Dampf. Aufgrund unterschiedli-
cher Anwendungsfälle müssen aber verschiedene 
Vorrichtungen zum Einsatz kommen. Ganz egal, ob 
es sich um die Bequemlichkeit oder die Wirtschaft-
lichkeit handelt, ist dies nicht als optimal anzusehen. 
In der US 7,051,462 und der US 6,711,840 ist eine 
Kombination des Dampfbügeleisens und des Dampf-
reinigers vorgeschlagen. Auf einem Hauptkörper ist 
eine Dampferzeugungseinheit vorgesehen, die belie-
big mit einer Dampfreinigungseinheit oder einer 
Dampfbügeleiseneinheit verbunden ist. Die Dampf-
reinigungseinheit oder die Dampfbügeleiseneinheit 
verwendet den von der Dampferzeugungseinheit ent-
wickelten Dampf, um die Reinigung oder das Bügeln 
durchzuführen. Bei der oben erwähnten Konstruktion 
benötigt das Weiterleiten von Dampf jedoch eine Lei-
tung, wodurch der in der Leitung befindliche Dampf 
durch Kondensation ins Wasser oder in minderwerti-
gen Dampf mit hohem Gehalt an Wasser übergeht, 
wodurch die Kleidungsstücke nass gemacht werden. 
Die Dampfreinigungseinheit oder die Dampfbügelei-
seneinheit sind als separate Bauelemente ausge-
führt, was zur erheblichen Erhöhung der Baugröße 
führt und somit das Transportieren oder die Bewe-
gung erschwert. Bei Aufbewahrung in einem engen 
Raum kann jedoch ein Durcheinander oder ein 
schwieriges Aufräumen auftreten.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Dampfadapter zu schaffen, mit dem das Dampf-
bügeleisen je nach Bedarf das Bügeln von Kleidungs-
stücken oder die Entfernung von Schmutzteilchen 
bewirken kann.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch einen Dampfadapter, der die im Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale aufweist. Weitere vorteilhafte 
Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Unter-
ansprüchen hervor.

[0007] Gemäß der Erfindung wird ein Dampfadapter 
geschaffen, der bei einem Dampfbügeleisen zum 
Einsatz kommt und für eine Dampfreinigung sorgt, 
wobei das Dampfbügeleisen wenigstens eine dem 
Heizen und dem Bügeln dienende Bügelsohle und 
wenigstens zwei Dampföffnungen aufweist. Der 
Dampfadapter umfasst einen Übergangskörper und 
wenigstens ein Reinigungswerkzeug, das am Über-
gangskörper angebracht ist. Der Übergangskörper 
besitzt einen an der Bügelsohle des Dampfbügelei-
sens angeordneten Schutzabschnitt und einen mit 
der Dampföffnung kommunizierenden und für die 
Führung des aus der Dampföffnung austretenden 
Dampfs sorgenden Dampfführungsabschnitt. Das 
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Reinigungswerkzeug weist einen mit dem Dampffüh-
rungsabschnitt kommunizierenden Dampfkanal und 
eine mit dem Dampfkanal verbundene Dampfüber-
gangsöffnung auf, wobei der vom Dampfbügeleisen 
erzeugte Dampf über den Dampfführungsabschnitt 
aus der Dampfübergangsöffnung austritt und zur Rei-
nigung von Gegenständen dient. Der Übergangskör-
per und das Reinigungswerkzeug sind miteinander 
einstückig ausgebildet. Alternativ dazu weisen der 
Übergangskörper und das Reinigungswerkzeug ei-
nen ersten Verbindungsabschnitt bzw. einen zweiten 
Verbindungsabschnitt auf, wobei die beiden Verbin-
dungsabschnitte lösbar miteinander verbunden sind. 
Der Dampfführungsabschnitt des Übergangskörpers 
weist einen in die Dampföffnungen eingreifenden An-
schluss und eine zwischen dem Anschluss und dem 
Dampfkanal vorgesehene Druckkammer auf. Auf die-
se Weise kann ein starker Dampf aus der Dampfü-
bergangsöffnung austreten.

[0008] Eine weitere Ausgabe der Erfindung besteht 
darin, einen Dampfadapter zu schaffen, mit dem das 
Dampfbügeleisen eine praktische Aufbewahrung und 
eine ausgezeichnete Bewegungsmöglichkeit auf-
weist.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch einen Dampfadapter, der einen ersten Sockel 
aufweist, wobei der erste Sockel eine mit dem 
Dampfbügeleisen kommunizierende Wasserspeiche-
reinheit und einen für die Aufnahme des Dampfbügel-
eisens sorgenden, ersten Aufnahmeraum besitzt. 
Der erste Sockel weist ferner einen Tragegurt auf, der 
dem Benutzer ein praktisches Tragen ermöglicht. Der 
erste Sockel ist in einem zweiten Sockel vorgesehen, 
der einen der Aufnahme des ersten Sockels dienen-
den, zweiten Aufnahmeraum, einen der Aufbewah-
rung des Übergangskörpers und des Reinigungs-
werkzeugs dienenden Speicherraum sowie wenigs-
tens eine Bewegungsrolle umfasst.

[0010] Mit dem erfindungsgemäßen Dampfadapter 
ermöglicht ein einziges Dampfbügeleisen das 
Dampfbügeln oder die Dampfreinigung. Bei der 
Dampfreinigung können je nach Anwendungsfällen 
verschiedene Reinigungswerkzeuge eingesetzt, die 
dann mit dem Übergangskörper verbunden wird.

[0011] Auf diese Weise wird das Anwendungsgebiet 
des Dampfbügeleisens erweitert. Daher braucht der 
Benutzer nicht gleichzeitig das Dampfbügeleisen und 
den Dampfreiniger zum Bügeln von Kleidungsstü-
cken bzw. zur Reinigung von Gegenständen anzu-
schaffen. So können ein wirtschaftlicher Nutzen und 
eine praktische Anwendung erzielt werden, ohne ei-
nen komplizierten Zusammenbauvorgang durchzu-
führen. Darüber hinaus ist ein einstückig ausgebilde-
ter Aufbewahrungsraum vorhanden, der ein prakti-
sches Mitführen und Aufbewahren des erfindungsge-
mäßen Dampfadapters gewährleistet.

[0012] Im Folgenden werden die Erfindung und de-
ren Ausgestaltungen anhand der Zeichnung näher 
erläutert. In der Zeichnung zeigt:

[0013] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels eines erfin-
dungsgemäßen Dampfadapters zum Einsatz in ei-
nem Dampfbügeleisen;

[0014] Fig. 2 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung des bevorzugten Ausführungsbeispiels ei-
nes erfindungsgemäßen Dampfadapters zum Ein-
satz in einem Dampfbügeleisen;

[0015] Fig. 3 einen Längsschnitt durch das bevor-
zugte Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemä-
ßen Dampfadapters zum Einsatz in einem Dampfbü-
geleisen;

[0016] Fig. 4A und Fig. 4B eine perspektivische 
Darstellung bzw. eine Teilschnittdarstellung des erfin-
dungsgemäßen Dampfadapters im Zusammenwir-
ken mit einem Reinigungswerkzeug in der Form ei-
nes Abkratzers;

[0017] Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C eine perspekti-
vische Darstellung, eine perspektivische Unteran-
sicht bzw. einen vergrößerten Ausschnitt des erfin-
dungsgemäßen Dampfadapters im Zusammenwir-
ken mit einem Reinigungswerkzeug in der Form ei-
nes Flachmopps;

[0018] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des 
erfindungsgemäßen Dampfbügeleisens im Zusam-
menwirken mit einer ersten Verlängerungsstange;

[0019] Fig. 7 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung des erfindungsgemäßen, außen mit einer 
Wasserspeichereinheit versehenen Dampfbügelei-
sens im Zusammenwirken mit einem ersten und ei-
nem zweiten Sockel; und

[0020] Fig. 8 eine schematische Darstellung eines 
Anwendungsbeispiels eines erfindungsgemäßen, 
vertikalen Dampfreinigers.

[0021] Wie aus den Fig. 1 bis Fig. 3 ersichtlich, 
kommt ein erfindungsgemäßer Dampfadapter bei ei-
nem Dampfbügeleisen 10 zum Einsatz, wobei der 
Dampf über den Dampfadapter zur Reinigung ver-
wendet werden kann. Das Dampfbügeleisen 10 weist 
wenigstens eine dem Heizen und dem Bügeln die-
nende Bügelsohle 11 und wenigstens zwei Dampföff-
nungen 12 auf. Der Dampfadapter 20 umfasst einen 
Übergangskörper 21 und ein auf dem Übergangskör-
per 21 montiertes Reinigungswerkzeug 22. Der 
Übergangskörper 21 ist auf dem Dampfbügeleisen 
10 vorgesehen, wobei der Übergangskörper 21 einen 
an der Bügelsohle 11 des Dampfbügeleisens 10 an-
geordneten Schutzabschnitt 211 und einen mit der 
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Dampföffnung 12 kommunizierenden und somit für 
die Ausgabe des aus der Dampföffnung 12 austre-
tenden Dampfs sorgenden Dampfführungsabschnitt 
212 besitzt. Der Schutzabschnitt 211 dient der Isola-
tion der Bügelsohle 11 des Dampfbügeleisens 10. 
Damit wird vermieden, dass der Benutzer aus Verse-
hen mit dem Schutzabschnitt 211 in Berührung 
kommt und somit Brandwunden bekommt. Um einen 
erhöhten Wärmeisolationseffekt des Schutzab-
schnitts 211 zu erzielen, ist der Schutzabschnitt 211
mit einer Isolationsschicht versehen. Das Reini-
gungswerkzeug 22 weist einen mit dem Dampffüh-
rungsabschnitt 212 kommunizierenden Dampfkanal 
221 und eine mit dem Dampfkanal 221 verbundene 
Dampfübergangsöffnung 222 auf, wobei der vom 
Dampfbügeleisen 10 erzeugte Dampf über den 
Dampfführungsabschnitt 212 aus der Dampfüber-
gangsöffnung 222 austritt und zur Reinigung von Ge-
genständen dient. Der Dampfführungsabschnitt 212
weist einen in die Dampföffnungen 12 eingreifenden 
Anschluss 213 und eine zwischen dem Anschluss 
213 und dem Dampfkanal 221 vorgesehene Druck-
kammer 214 auf. Mit der Druckkammer 214 lässt sich 
der aus der Dampföffnung 12 austretende Dampf im 
Hochdruckzustand behalten und an die Dampfüber-
gangsöffnung 222 weiterleiten.

[0022] Um eine feste Verbindung des Dampfadap-
ters 20 mit dem Dampfbügeleisen 10 zu ermöglichen 
und eine Verbrennung zu verhindern, wenn sich der 
Dampfadapter 20 und das Dampfbügeleisen 10 beim 
Gebrauch voneinander lösen, weist das Dampfbügel-
eisen 10 zwei Befestigungsrillen 13 auf, wobei der 
Übergangskörper 21 angepasst an die Befestigungs-
rillen 13 mit zwei Befestigungsvorsprüngen 216 ver-
sehen ist. Das Dampfbügeleisen 10 ist mit dem Über-
gangskörper 21 verbunden, indem die Befestigungs-
vorsprünge 216 in die Befestigungsrillen 13 eingrei-
fen. Außerdem weisen das Dampfbügeleisen 10 und 
der Übergangskörper 21 ein Rastelement 14 bzw. ein 
Verbindungselement 217 auf, wobei das Rastele-
ment 14 und das Verbindungselement 217 ineinan-
der greifen. Damit ist eine feste Arretierung des Über-
gangskörpers 21 auf dem Dampfbügeleisen 10 ge-
währleistet, was einem unerwünschten Lösen und 
somit einer Gefahr entgegenwirkt.

[0023] Das erfindungsgemäße Dampfbügeleisen 10
mit wenigstens zwei Dampföffnungen 12 ist für den 
Einsatz im Dampfbügeleisen 10 geeignet. Im Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 1 und Fig. 2 weist das 
Dampfbügeleisen 10 mehr als zwei Dampföffnungen 
12 auf, die in der Bügelsohle 11 zum Bügeln von Klei-
dungsstücken bzw. am vorderen Ende des Dampfbü-
geleisens 10 zum Austritt des strahlenförmigen 
Hochdruckdampfs ausgebildet sind. Um ein einfa-
ches Umschalten zwischen den beiden oben er-
wähnten Dampföffnungen 12 zu ermöglichen, verfügt 
das Dampfbügeleisen 10 über eine Umschalteinheit 
17, die für die Steuerung des Austritts des vom 

Dampfbügeleisen 10 erzeugten Dampfs aus den un-
terschiedlichen Dampföffnungen 12 sorgt.

[0024] Beim erfindungsgemäßen Dampfadapter 20
sind der Übergangskörper 21 und das Reinigungs-
werkzeug 22 miteinander einstückig ausgebildet, um 
die Austrittsart des Dampfbügeleisens 10 zu verän-
dern. Alternativ dazu können der Übergangskörper 
21 und das Reinigungswerkzeug 22 voneinander ge-
trennt werden. So kann der Benutzer unterschiedli-
che Reinigungswerkzeuge 22 auswählen, die auf 
dem Übergangskörper 21 montiert werden. Auf diese 
Weise sind unterschiedliche Austrittsarten des 
Dampfs möglich. Im Ausführungsbeispiel gemäß 
Fig. 2 und Fig. 3 sind der Übergangskörper 21 und 
das Reinigungswerkzeug 22 voneinander trennbar. 
Der Übergangskörper 21 und das Reinigungswerk-
zeug 22 weisen einen ersten Verbindungsabschnitt 
218 bzw. einen zweiten Verbindungsabschnitt 223
auf, wobei die beiden Verbindungsabschnitte 218, 
223 miteinander verbunden sind. Das Reinigungs-
werkzeug 22 kann in verschiedener Form ausgeführt 
sein. Gemäß Fig. 2 und Fig. 3 ist das Reinigungs-
werkzeug 22 als Spritzpistole ausgeführt. Dabei 
strömt der aus der Dampföffnung 12 des Dampfbü-
geleisens 10 austretende Dampf über den Dampffüh-
rungsabschnitt 212 ins Reinigungswerkzeug 22 ein. 
Der Dampfkanal 221 ist so eng ausgebildet, dass der 
Dampf als starker Dampfstrahl aus der Dampfüber-
gangsöffnung 222 herausgespritzt wird. Damit kann 
der Schmutz auf dem Gegenstand in konzentrierter 
Weise entfernt werden. Gemäß Fig. 4A und Fig. 4B
ist das Reinigungswerkzeug 22a als Abkratzer aus-
geführt. Nach dem Ausspritzen von Dampf aus der 
Dampfübergangsöffnung 222 lässt sich der Schmutz 
im Bereich des Abkratzers mit einem am vorderen 
Ende angeordneten Kratzelement 224 entfernt wer-
den. Gemäß Fig. 5A bis Fig. 5C ist das Reinigungs-
werkzeug 22b als längliche Platte ausgeführt. Neben 
dem oben erwähnten zweiten Verbindungsabschnitt 
223, Dampfkanal 221 und der oben erwähnten 
Dampfübergangsöffnung 222 sind ferner ein Flach-
mopp 225 und mehrere am Boden des Flachmopps 
225 ausgebildete, mit der Dampfübergangsöffnung 
222 kommunizierende Dampflöcher 226 vorhanden. 
Mit den Dampflöchern 226 lässt sich die in Berührung 
mit dem Dampf kommende Fläche vergrößern. Da-
her ist das Reinigungswerkzeug 22b für die Reini-
gung einer größeren Fläche wie Fußboden, Wand, 
usw. geeignet. Die oben erwähnten Reinigungswerk-
zeuge 22, 22a, 22b sind einige mögliche Beispiele. 
Denkbar wären auch andere Reinigungswerkzeuge, 
die mit dem Übergangskörper 21 verbunden werden 
können. Um der Bedienperson eine einfache Bedie-
nung zu ermöglichen, weist das Dampfbügeleisen 10
eine Einstecknut 15 auf, in die eine erste Verlänge-
rungsstange 16 eingreift [siehe Fig. 6]. Mit der ersten 
Verlängerungsstange 16 kann die Bedienperson bei-
spielsweise das mit dem Reinigungswerkzeug 22b
verbundene Dampfbügeleisen 10 wie als Mopp ver-
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wenden.

[0025] Außerdem ist das Dampfbügeleisen 10 mit 
einer Wasserspeichereinheit 18 versehen, die im 
Dampfbügeleisen 10 vorgesehen ist. Als Alternative 
dazu kann die Wasserspeichereinheit 18 außen am 
Dampfbügeleisen 10, jedoch mit diesem kommuni-
zierend angeordnet sein. Um ein praktisches Mitfüh-
ren und Aufbewahren des mit der außen angeordne-
ten Wasserspeichereinheit 18 versehenen Dampfbü-
geleisens 10 zu ermöglichen, befindet sich die Was-
serspeichereinheit 18 im Inneren des ersten Sockels 
30 [siehe Fig. 7]. Die Wasserspeichereinheit 18 be-
sitzt eine Wassereintrittsöffnung 181, über die die 
Wasserspeichereinheit 18 mit Wasser versorgt wird. 
Die Wasserspeichereinheit 18 kommuniziert über 
eine Führungsleitung 31 mit dem Dampfbügeleisen 
10. Der ersten Sockel 30 weist ferner einen für die 
Aufnahme des Dampfbügeleisens 10 sorgenden, 
ersten Aufnahmeraum 32 auf. Der erste Sockel 30
umfasst einen schwenkbaren Deckel 321 und einen 
Sockelabschnitt 322, wobei sich eine Isolations-
schicht im Inneren des Sockelabschnitts 322 befin-
det. Damit wird vermieden, dass die Struktur des ers-
ten Sockels 30 unter Einwirkung der Wärme der Bü-
gelsohle 11 des Dampfbügeleisens 10 beschädigt 
wird. Im Nichtgebrauch des Dampfbügeleisens 10
kann das Dampfbügeleisen 10 nach dem Öffnen des 
schwenkbaren Deckels 321 im Inneren des Sockel-
abschnitts 322 aufbewahrt werden. Daraufhin kann 
der schwenkbaren Deckel 321 erneut zugeklappt 
werden, wodurch das Dampfbügeleisen 10 im ersten 
Aufnahmeraum 32 befestigt ist. Um der Bedienper-
son ein praktisches Tragen des mit einer außen an-
geordneten Wasserspeichereinheit 18 versehenen 
Dampfbügeleisens 10 zu ermöglichen, weist der ers-
te Sockel 30 einen Tragegurt 33 auf.

[0026] Darüber hinaus weist der erfindungsgemäße 
Dampfadapter Vorteile einer bequemen Aufbewah-
rung der oben erwähnten Komponenten sowie einer 
ausgezeichneten Bewegungsmöglichkeit auf. In 
Fig. 7 ist eine perspektivische Explosionsdarstellung 
eines Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemä-
ßen Dampfadapters dargestellt, wobei ein zweiter 
Sockel 40 für die Aufnahme des ersten Sockels 30
vorgesehen ist. Der zweite Sockel 40 sorgt für die 
Aufnahme des ersten Sockels 30, wobei der zweite 
Sockel 40 einen der Aufnahme des ersten Sockels 30
dienenden, zweiten Aufnahmeraum 41, einen der 
Aufbewahrung des Übergangskörpers 21 und des 
Reinigungswerkzeugs 22 dienenden Speicherraum 
42 sowie wenigstens eine Bewegungsrolle 43 um-
fasst. Auf diese Weise können der erste Sockel 30
und das Reinigungswerkzeug 22 einfach im zweiten 
Sockel 40 aufbewahrt werden. Damit wird vermie-
den, dass ein unerwünschtes Durcheinander auf-
grund der zahlreichen Komponenten auftritt. Außer-
dem sorgen die Bewegungsrolle 43 für eine leichte 
Bewegung der Kombinationsstruktur des erfindungs-

gemäßen Dampfadapters. Damit erübrigt sich ein 
mühsames Transportieren.

[0027] Ferner kann das Dampfbügeleisen 10 als 
vertikaler Dampfreiniger eingesetzt werden, der in 
Fig. 8 dargestellt ist. Der zweite Sockel 40 weist ein 
Stützelement 44 und eine auf dem Stützelement 44
vorgesehene, zweite Verlängerungsstange 45 auf, 
wobei die zweite Verlängerungsstange 45 an einem 
anderen Ende mit einem Auflageabschnitt 46 verse-
hen ist, der eine für die Befestigung des Dampfbügel-
eisens 10 sorgende Befestigungsplatte 461 und eine 
schwenkbar am Auflageabschnitt 46 angeordnete 
Kleideraufhängestange 462 aufweist. Die zweite Ver-
längerungsstange 45 ist gleich ausgeführt wie bei der 
zur Bedienung des Dampfbügeleisens 10 dienenden, 
ersten Verlängerungsstange 16. Durch Anbringung 
der zweiten Verlängerungsstange 45 am Stützele-
ment 44 des zweiten Sockels 40 im Zusammenwir-
ken mit dem montierten Auflageabschnitt 46 ergibt 
sich dann eine vertikale Kleiderablage. An die Kleide-
raufhängestange 462 können Kleidungsstücke hän-
gen, um eine praktische Dampfreinigung durchzufüh-
ren. Wie in den Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt, weist das 
Stützelement 44 des zweiten Sockels 40 ferner einen 
Aufhebeabschnitt 47 auf, wobei der Aufhebeab-
schnitt 47 eine bewegliche Stützstange 471 und eine 
der Befestigung der Stützstange 471 dienende Be-
festigungsnut 472 besitzt. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist ein Ende des Aufhebeabschnitts 47
schwenkbar am zweiten Sockel 40 angeordnet. Wird 
der Aufhebeabschnitt 47 in eine erwünschte Stellung 
geschwenkt, kann die Stützstange 471 in die Befesti-
gungsnut 472 arretiert werden. Damit wird die Positi-
on des Aufhebeabschnitts 47 festgestellt. Durch Ein-
stellung der Position des Aufhebeabschnitts 47 ergibt 
sich die Verringerung der benötigten Länge der zwei-
ten Verlängerungsstange 45.

[0028] Mit dem erfindungsgemäßen Dampfadapter 
20 lassen sich die Funktionen zum Bügeln von Klei-
dungsstücken sowie zur Dampfreinigung erfüllen. 
Dies ist dann möglich, wenn der Dampfadapter 20
auf dem Dampfbügeleisen 10 montiert wird. Um eine 
einfache Aufbewahrung des erfindungsgemäßen 
Dampfadapters 20 ohne Verunreinigung an die Um-
welt zu ermöglichen, sind das Dampfbügeleisen 10, 
der Übergangskörper 21 und das Reinigungswerk-
zeug 22 im Inneren des ersten Sockels 30 und des 
zweiten Sockels 40 aufbewahrbar. Damit wird ver-
mieden, dass die Komponenten überall gelegt wer-
den und somit ein schlimmes Durcheinander im 
Raum vorkommt. Ferner weist der erfindungsgemä-
ße Dampfadapter eine ausgezeichnete Bewegungs-
möglichkeit auf, indem der Tragegurt 33 am ersten 
Sockel 30 angeordnet ist und mehreren Bewegungs-
rolle 43 auf dem zweiten Sockel 40 vorgesehen sind. 
Damit ist ein praktisches Transportieren und Mitfüh-
ren gewährleistet.
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[0029] Dampfadapter, der bei einem Dampfbügelei-
sen 10 zum Einsatz kommt und für eine Dampfreini-
gung sorgt, wobei das Dampfbügeleisen 10 wenigs-
tens eine dem Heizen und dem Bügeln dienende Bü-
gelsohle 11 und wenigstens zwei Dampföffnungen 12
aufweist. Der Dampfadapter 20 umfasst einen Über-
gangskörper 21 und wenigstens ein Reinigungswerk-
zeug 22, das am Übergangskörper 21 angebracht ist. 
Der Übergangskörper 21 besitzt einen an der Bügel-
sohle 11 des Dampfbügeleisens 10 angeordneten 
Schutzabschnitt 211 und einen mit der Dampföffnung 
12 kommunizierenden und für die Führung des aus 
der Dampföffnung 12 austretenden Dampfs sorgen-
den Dampfführungsabschnitt 212. Das Reinigungs-
werkzeug 22 weist einen mit dem Dampfführungsab-
schnitt 212 kommunizierenden Dampfkanal 221 und 
eine mit dem Dampfkanal 221 verbundene Dampfü-
bergangsöffnung 222 auf, wobei der vom Dampfbü-
geleisen 10 erzeugte Dampf über den Dampffüh-
rungsabschnitt 212 aus der Dampfübergangsöffnung 
222 austritt und zur Reinigung von Gegenständen 
dient.

[0030] Obwohl die Erfindung in Bezug auf obige 
Beispiele beschrieben wurde, welche derzeit als 
praktikabelste und bevorzugte Ausführungsformen 
betrachtet werden, versteht es sich, dass die Erfin-
dung nicht auf die offenbarten Ausführungsbeispiele 
beschränkt ist. Im Gegenteil, es sollen verschiedene 
Modifikationen und ähnliche Anordnungen abge-
deckt werden, deren Merkmale im Schutzbereich der 
beigefügten Ansprüche liegen.
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Schutzansprüche

1.  Dampfadapter, der bei einem Dampfbügelei-
sen (10) zum Einsatz kommt und für eine Dampfrei-
nigung sorgt, wobei das Dampfbügeleisen (10) we-
nigstens eine dem Heizen und dem Bügeln dienende 
Bügelsohle (11), wenigstens zwei der Übertragung 
des vom Dampfbügeleisen (10) erzeugten Dampfs 
dienende Dampföffnungen (12) sowie eine das Wei-
terleiten des vom Dampfbügeleisen (10) erzeugten 
Dampfs an die Dampföffnungen (12) bestimmende 
Umschalteinheit (17) aufweist, und wobei der Dampf-
adapter (20) umfasst:  
einen Übergangskörper (21), der am Dampfbügelei-
sen (10) angebracht ist, wobei der Übergangskörper 
(21) einen an der Bügelsohle (11) des Dampfbügelei-
sens (10) angeordneten Schutzabschnitt (211) und 
einen mit der Dampföffnung (12) kommunizierenden 
Dampfführungsabschnitt (212) besitzt; und  
wenigstens ein Reinigungswerkzeug (22), das am 
Übergangskörper (21) angebracht ist, wobei das Rei-
nigungswerkzeug (22) einen mit dem Dampffüh-
rungsabschnitt (212) kommunizierenden Dampfkanal 
(221) und eine mit dem Dampfkanal (221) verbunde-
ne Dampfübergangsöffnung (222) aufweist, wobei 
der vom Dampfbügeleisen (10) erzeugte Dampf über 
den Dampfführungsabschnitt (212) aus der Dampfü-
bergangsöffnung (222) austritt und zur Reinigung von 
Gegenständen dient.

2.  Dampfadapter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schutzabschnitt (211) eine 
Isolationsschicht aufweist.

3.  Dampfadapter nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dampfführungsab-
schnitt (212) einen in die Dampföffnungen (12) ein-
greifenden Anschluss (213) und eine zwischen dem 
Anschluss (213) und dem Dampfkanal (221) vorge-
sehene Druckkammer (214) aufweist.

4.  Dampfadapter nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Dampfbügeleisen (10) zwei Befestigungsrillen 
(13) besitzt, wobei der Übergangskörper (21) ange-
passt an die Befestigungsrillen (13) mit zwei Befesti-
gungsvorsprüngen (216) versehen ist, und wobei das 
Dampfbügeleisen (10) mit dem Übergangskörper 
(21) verbunden ist, indem die Befestigungsvorsprün-
ge (216) in die Befestigungsrillen (13) eingreifen.

5.  Dampfadapter nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) und 
der Übergangskörper (21) ein Rastelement (14) bzw. 
ein Verbindungselement (217) aufweisen, wobei das 
Rastelement (14) und das Verbindungselement (217) 
ineinander greifen.

6.  Dampfadapter nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Dampfbügeleisen (10) eine Einstecknut (15) auf-
weist, in die eine erste Verlängerungsstange (16) ein-
greift.

7.  Dampfadapter nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Übergangskörper (21) und das Reinigungswerk-
zeug (22) miteinander einstückig ausgebildet sind.

8.  Dampfadapter nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schutzabschnitt (211) eine 
Isolationsschicht aufweist.

9.  Dampfadapter nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dampfführungsabschnitt 
(212) einen in die Dampföffnungen (12) eingreifen-
den Anschluss (213) und eine zwischen dem An-
schluss (213) und dem Dampfkanal (221) vorgesehe-
ne Druckkammer (214) aufweist.

10.  Dampfadapter nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) zwei 
Befestigungsrillen (13) besitzt, wobei der Übergangs-
körper (21) angepasst an die Befestigungsrillen (13) 
mit zwei Befestigungsvorsprüngen (216) versehen 
ist, und wobei das Dampfbügeleisen (10) mit dem 
Übergangskörper (21) verbunden ist, indem die Be-
festigungsvorsprünge (216) in die Befestigungsrillen 
(13) eingreifen.

11.  Dampfadapter nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) 
und der Übergangskörper (21) ein Rastelement (14) 
bzw. ein Verbindungselement (217) aufweisen, wobei 
das Rastelement (14) und das Verbindungselement 
(217) ineinander greifen.

12.  Dampfadapter nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) eine 
Einstecknut (15) aufweist, in die eine erste Verlänge-
rungsstange (16) eingreift.

13.  Dampfadapter nach einem oder mehreren 
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Übergangskörper (21) und das Reinigungs-
werkzeug (22) einen ersten Verbindungsabschnitt 
(218) bzw. einen zweiten Verbindungsabschnitt (223) 
aufweisen, wobei die beiden Verbindungsabschnitte 
(218, 223) miteinander verbunden sind.

14.  Dampfadapter nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schutzabschnitt (211) eine 
Isolationsschicht aufweist.

15.  Dampfadapter nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Dampfführungsabschnitt 
(212) einen in die Dampföffnungen (12) eingreifen-
den Anschluss (213) und eine zwischen dem An-
schluss (213) und dem Dampfkanal (221) vorgesehe-
ne Druckkammer (214) aufweist.
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16.  Dampfadapter nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) 
zwei Befestigungsrillen (13) besitzt, wobei der Über-
gangskörper (21) angepasst an die Befestigungsril-
len (13) mit zwei Befestigungsvorsprüngen (216) ver-
sehen ist, und wobei das Dampfbügeleisen (10) mit 
dem Übergangskörper (21) verbunden ist, indem die 
Befestigungsvorsprünge (216) in die Befestigungsril-
len (13) eingreifen.

17.  Dampfadapter nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) 
und der Übergangskörper (21) ein Rastelement (14) 
bzw. ein Verbindungselement (217) aufweisen, wobei 
das Rastelement (14) und das Verbindungselement 
(217) ineinander greifen.

18.  Dampfadapter nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) 
eine Einstecknut (15) aufweist, in die eine erste Ver-
längerungsstange (16) eingreift.

19.  Dampfadapter nach Anspruch 1, 7 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen 
(10) mit einer Wasserspeichereinheit (18) versehen 
ist.

20.  Dampfadapter nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Wasserspeichereinheit 
(18) auf einem ersten Sockel (30) angeordnet und 
über eine Führungsleitung (31) mit dem Dampfbügel-
eisen (10) verbunden ist, wobei der erste Sockel (30) 
einen für die Aufnahme des Dampfbügeleisens (10) 
sorgenden, ersten Aufnahmeraum (32) aufweist.

21.  Dampfadapter nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Sockel (30) einen 
schwenkbaren Deckel (321) und einen Sockelab-
schnitt (322) umfasst, wobei der erste Aufnahme-
raum (32) im schwenkbaren Deckel (321) ausgebil-
det ist.

22.  Dampfadapter nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Sockel (30) ferner ei-
nen Tragegurt (33) aufweist, der dem Benutzer ein 
praktisches Tragen ermöglicht.

23.  Dampfadapter nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Sockel (30) in einem 
zweiten Sockel (40) vorgesehen ist, der einen der 
Aufnahme des ersten Sockels (30) dienenden, zwei-
ten Aufnahmeraum (41) und wenigstens eine Bewe-
gungsrolle (43) umfasst.

24.  Dampfadapter nach Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Sockel (40) einen 
Speicherraum (42) aufweist, in dem der Übergangs-
körper (21) und das Reinigungswerkzeug (22) unter-
gebracht sind.

25.  Dampfadapter nach Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Sockel (40) ein 
Stützelement (44) und eine auf dem Stützelement 
(44) vorgesehene, zweite Verlängerungsstange (45) 
aufweist, wobei die zweite Verlängerungsstange (45) 
an einem anderen Ende mit einem Auflageabschnitt 
(46) versehen ist, der eine Befestigungsplatte (461) 
und eine schwenkbar am Auflageabschnitt (46) an-
geordnete Kleideraufhängestange (462) aufweist.

26.  Dampfadapter nach Anspruch 25, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Sockel (40) ferner 
einen Aufhebeabschnitt (47) für das Stützelement 
(44) aufweist, wobei der Aufhebeabschnitt (47) eine 
bewegliche Stützstange (471) und eine der Befesti-
gung der Stützstange (471) dienende Befestigungs-
nut (472) besitzt.

27.  Dampfadapter nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schutzabschnitt (211) eine 
Isolationsschicht aufweist.

28.  Dampfadapter nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Dampfführungsabschnitt 
(212) einen in die Dampföffnungen (12) eingreifen-
den Anschluss (213) und eine zwischen dem An-
schluss (213) und dem Dampfkanal (221) vorgesehe-
ne Druckkammer (214) aufweist.

29.  Dampfadapter nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) 
zwei Befestigungsrillen (13) besitzt, wobei der Über-
gangskörper (21) angepasst an die Befestigungsril-
len (13) mit zwei Befestigungsvorsprüngen (216) ver-
sehen ist, und wobei das Dampfbügeleisen (10) mit 
dem Übergangskörper (21) verbunden ist, indem die 
Befestigungsvorsprünge (216) in die Befestigungsril-
len. (13) eingreifen.

30.  Dampfadapter nach Anspruch 29, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) 
und der Übergangskörper (21) ein Rastelement (14) 
bzw. ein Verbindungselement (217) aufweisen, wobei 
das Rastelement (14) und das Verbindungselement 
(217) ineinander greifen.

31.  Dampfadapter nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dampfbügeleisen (10) 
eine Einstecknut (15) aufweist, in die eine erste Ver-
längerungsstange (16) eingreift.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
10/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
11/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
12/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
13/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
14/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
15/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
16/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
17/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
18/19



DE 20 2009 002 302 U1    2009.06.25
19/19


	Titelseite
	Beschreibung
	Schutzansprüche
	Anhängende Zeichnungen

