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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Bü- 
geln  eines  Ärmels  in  seinem  unteren  Bereich,  ins- 
besondere  den  unteren  Bereich  eines  Sakkoär- 
mels.  Bisher  wurde  dieser  Bereich  mit  der  Hand 
gebügelt. 

Das  Dokument  DE.A.2  904  802  weist  eine  Vor- 
richtung  zum  Bügeln  eines  Ärmels  in  seinem  unter- 
en  Bereich,  mit  einem  mittleren  Bügelkörper,  auf 
den  der  untere  Bereich  des  Ärmels  zu  stecken  ist, 
mit  einem  dabei  von  dem  unteren  Bereich  des 
Ärmels  umfaßten,  relativ  zu  dem  mittleren  Bügel- 
körper  verschiebbaren  Spannkörper,  mittels  dem 
der  untere  Bereich  des  Ärmels  um  den  mittleren 
Bügelkörper  zu  spannen  ist,  und  mit  zwei  äußeren 
Bügelkörpern,  die  von  einander  gegenüberliegen- 
den  Seiten  an  den  um  den  mittleren  Bügelkörper 
gespannten  unteren  Bereich  des  Ärmels  drückbar 
sind. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
genannter  Art  anzugeben,  mittels  der  das  Bügeln 
halbautomatisch  erfolgt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  Vorrichtung 
gekennzeichnet  durch  einen  mittleren  Bügelkörper, 
auf  den  der  untere  Bereich  des  Ärmels  zu  stecken 
ist,  durch  einen  dabei  von  dem  unteren  Bereich 
des  Ärmels  umfaßten,  relativ  zu  dem  mittleren  Bü- 
gelkörper  verschiebbaren  Spannkörper,  mittels 
dem  der  untere  Bereich  des  Ärmels  um  den  mittle- 
ren  Bügelkörper  zu  spannen  ist,  und  durch  zwei 
äußere  Bügelkörper,  die  von  einander  gegenüber- 
liegenden  Seiten  an  den  um  den  mittleren  Bügel- 
körper  gespannten  unteren  Bereich  des  Ärmels 
drückbar  sind,  wobei  der  mittlere  Bügelkörper  den 
Spannkörper  U-förmig  umfaßt  und  der  Spannkör- 
per  den  Bügelkörper  überragt. 

Im  allgemeinen  wird  der  Innenbereich  des  Är- 
mels  um  den  mittleren  Bügelkörper  gespannt,  wo- 
bei  der  Spannkörper  an  den  äußeren  Bereich  des 
Ärmels  angreift,  also  an  den  Bereich  des  Är- 
melschlitzes,  wenn  ein  solcher  Schlitz  vorhanden 
ist. 

Die  Betätigung  der  Vorrichtung  hinsichtlich  Be- 
wegung  des  Spannkörpers,  Bewegung  und  An- 
druck  der  äußeren  Bügelkörper  und  das  Einschal- 
ten  und  Ausschalten  von  Bügeldampf  und  anschlie- 
ßend  Finishing-Luft  kann  programmgesteuert  erfol- 
gen,  ausgelöst  durch  einen  Fußschalter. 

Damit  Bügeldampf  und  Finishing-Luft  nicht 
nach  unten  aus  dem  Ärmel  austreten  kann,  ist  die 
Vorrichtung  bevorzugt  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  oberhalb  des  unteren  Endes  des  um  den 
mittleren  Bügelkörper  gespannten  Ärmels  Dampf- 
austrittslöcher  und/oder  Luftaustrittslöcher  in  dem 
mittleren  Bügelkörper  und/oder  den  äußeren  Bü- 
gelkörpern  befinden.  Dabei  kann  eine  Beheizung 
und  Belüftung  vorgesehen  sein,  wie  sie  in  dem 

europäischen  Patent  75  115  beschrieben  ist. 
Um  Quetschfalten  beim  Bügeln  zu  verhindern, 

ist  die  Vorrichtung  bevorzugt  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  äußeren  Bügelkörper  einer  konvexen 

5  Rundung  des  mittleren  Bügelkörpers  angepaßte 
konkave  Rundungen  aufweisen  und  daß  die  äuße- 
ren  Bügelkörper  spitzwinklig  in  bezug  zur  Spann- 
richtung  des  Spannkörpers  an  den  mittleren  Bügel- 
körper  drückbar  sind. 

w  Eine  besonders  einfache  Steuerung  bei  rascher 
Arbeit  der  Vorrichtung  ergibt  sich,  wenn  die  Ver- 
schiebung  des  Spannkörpers  und/oder  der  äußeren 
Bügelkörper  pneumatisch  erfolgt. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  an  einem  Aus- 
75  führungsbeispiel  unter  Hinweis  auf  die  beigefügten 

Zeichnungen  beschrieben. 
Fig.  1  zeigt  eine  Aufsicht  auf  die  Vorrichtung. 
Fig.  2  zeigt  eine  Seitenansicht  der  Vorrichtung 

nach  Fig.  1  aus  der  Blickrichtung  II  in  Fig.  1. 
20  Fig.  3  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  Vorrichtung 

nach  Fig.  1  im  Schnitt  III-III  in  Fig.  1. 
Fig.  4  zeigt  eine  Ansicht  nach  der  Fig.  1  von 

unten. 
Die  Vorrichtung  nach  dem  Ausführungsbeispiel 

25  weist  einen  Grundkörper  2  auf,  auf  dem  sich  ein 
mittlerer  Bügelkörper  4  in  Form  eines  Lochblechs 
befindet,  auf  dem  der  untere  Bereich  eines  Ärmels 
zu  stecken  ist.  Dabei  wird  der  Innenbereich  des 
Ärmels  um  eine  Rundung  6  des  mittleren  Bügel- 

30  körpers  4  gelegt.  Der  mittlere  Bügelkörper  4  ist  im 
Querschnitt  im  wesentlichen  U-förmig  und  hat  et- 
was  zueinander  strebende  Schenkel  8  und  10,  die 
einen  Schlitz  12  freilassen.  Der  mittlere  Bügelkör- 
per  4  umschließt  einen  Spannkörper  14  in  Form 

35  eines  Schwerts,  das  den  mittleren  Bügelkörper  4 
überragt.  Im  Bereich  seines  oberen  Endes  sind  die 
Kanten  16,  18  des  Spannkörpers  14  abgeschrägt. 
Der  Spannkörper  14  befindet  sich  auf  einem  Schlit- 
ten  20,  der  durch  eine  Führungsnut  42  in  dem 

40  Grundkörper  2  geführt  verfahrbar  ist.  Hierzu  befin- 
det  sich  an  dem  in  Fig.  1  linken  Ende  des  Schlit- 
tens  20  eine  Platte  22,  die  bis  unter  den  Grundkör- 
per  2  ragt  und  an  der  unterhalb  des  Grundkörpers 
2  ein  Kolben  24  eines  pneumatischen  Spannzylin- 

45  ders  26  angreift. 
An  den  beiden  Seiten  des  Grundkörpers  2  sind 

Führungsarme  28  angesetzt,  auf  denen  Halter  30 
für  zwei  äußere  Bügelkörper  32  angesetzt  sind.  An 
die  beiden  Halter  30  greifen  Kolben  34  von  pneu- 

50  matischen  Zylindern  36  an,  mittels  denen  die  äuße- 
ren  BUgelkörper  32  an  den  mittleren  Bügelkörper  4 
zu  drücken  sind. 

Zur  Einführung  von  Dampf  in  den  mittleren 
Bügelkörper  4  befindet  sich  in  dem  Grundkörper 

55  eine  Dampfeinlaßbohrung  38. 
Die  äußeren  Bügelkörper  32  sind  durch  die 

Führungsarme  28  spitzwinklig  in  bezug  zur  Spann- 
richtung  des  Spannkörpers  14  an  den  mittleren 
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Bügelkörper  4  heranzuführen.  Sie  weisen  Rundun- 
gen  40  auf,  die  der  Rundung  6  des  mittleren  Bü- 
gelkörpers  4  angepaßt  sind. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Bügeln  eines  Ärmels  in  sei- 
nem  unteren  Bereich,  mit  einem  mittleren  Bü- 
gelkörper  (4),  auf  den  der  untere  Bereich  des 
Ärmels  zu  stecken  ist,  mit  einem  dabei  von 
dem  unteren  Bereich  des  Ärmels  umfaßten, 
relativ  zu  dem  mittleren  Bügelkörper  (4)  ver- 
schiebbaren  Spannkörper  (14),  mittels  dem  der 
untere  Bereich  des  Ärmels  um  den  mittleren 
Bügelkörper  (4)  zu  spannen  ist,  und  mit  zwei 
äußeren  Bügelkörpern  (32),  die  von  einander 
gegenüberliegenden  Seiten  an  den  um  den 
mittleren  Bügelkörper  (4)  gespannten  unteren 
Bereich  des  Ärmels  drückbar  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  mittlere  Bügelkör- 
per  (4)  den  Spannkörper  (14)  U-förmig  umfaßt 
und  daß  der  Spannkörper  (14)  den  Bügelkör- 
per  (4)  überragt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  oberhalb  des  unteren  Endes 
des  um  den  mittleren  Bügelkörper  (4)  ge- 
spannten  Ärmels  Dampfaustrittslöcher 
und/oder  Luftaustrittslöcher  in  dem  mittleren 
Bügelkörper  (4)  und/oder  den  äußeren  Bügel- 
körpern  (32)  befinden. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  äußeren  Bügelkörper  (32) 
einer  konvexen  Rundung  (6)  des  mittleren  Bü- 
gelkörpers  (4)  angepaßte  konkave  Rundungen 
(40)  aufweisen  und  daß  die  äußeren  Bügelkör- 
per  (32)  spitzwinklig  in  bezug  zur  Spannrich- 
tung  des  Spannkörpers  (14)  an  den  mittleren 
Bügelkörper  (4)  drückbar  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ver- 
schiebung  des  Spannkörpers  (14)  und/oder  der 
äußeren  Bügelkörper  (32)  pneumatisch  erfolgt. 

Claims 

1.  Apparatus  for  ironing  the  lower  part  of  a 
sleeve,  having  a  central  ironing  member  (4) 
onto  which  the  lower  part  of  the  sleeve  is  to  be 
fitted,  having  a  tensioning  member  (14)  which 
is  surrounded  by  the  lower  part  of  the  sleeve 
and  is  movable  relative  to  the  central  ironing 
member  (4)  and  by  means  of  which  the  lower 
part  of  the  sleeve  is  to  be  tensioned  around 
the  central  ironing  member  (4),  and  having  two 
outer  ironing  members  (32)  which  can  be 

pressed,  from  opposing  sides,  against  the  low- 
er  part  of  the  sleeve  tensioned  around  the 
central  ironing  member  (4),  characterised  in 
that  the  central  ironing  member  (4)  surrounds 

5  the  tensioning  member  (14)  in  a  U-shaped 
configuration  and  in  that  the  tensioning  mem- 
ber  (14)  projects  beyond  the  ironing  member 
(4). 

io  2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that,  above  the  lower  end  of  the  sleeve 
tensioned  around  the  central  ironing  member 
(4),  there  are  steam  escape  holes  and/or  air 
escape  holes  in  the  central  ironing  member  (4) 

75  and/or  the  outer  ironing  members  (32). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  outer  ironing  members  (32)  have 
concave  rounded  portions  (40)  adapted  to  the 

20  convex  rounding  (6)  of  the  central  ironing 
member  (4)  and  in  that  the  outer  ironing  mem- 
bers  (32)  can  be  pressed  against  the  central 
ironing  member  (4)  at  an  acute  angle  relative 
to  the  direction  of  pull  of  the  tensioning  mem- 

25  ber  (14). 

4.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  tensioning 
member  (14)  and/or  the  outer  ironing  members 

30  (32)  are  moved  pneumatically. 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  repasser  la  partie  inferieure 
35  d'une  manche,  avec  un  corps  de  repassage  (4) 

median,  sur  lequel  est  placee  la  partie  inferieu- 
re  de  la  manche,  avec  un  corps  de  serrage 
entourant  la  partie  inferieure  de  la  manche, 
deplagable  par  rapport  au  corps  de  repassage 

40  median  (4),  corps  de  serrage  (14)  au  moyen 
duquel  la  partie  inferieure  de  la  manche  peut 
etre  fixee  autour  du  corps  de  repassage  me- 
dian  (4),  et  dispositif  comportant  deux  corps  de 
repassage  exterieur  (32)  qui  sont  compressi- 

45  bles  par  les  deux  cotes  opposes  sur  le  corps 
de  repassage  median  (4)  sur  la  partie  inferieu- 
re  tendue  de  la  manche,  caracterise  en  ce  que 
le  corps  de  repassage  median  (4)  enserre  le 
corps  de  serrage  (14)  en  forme  de  U  et  en  ce 

50  que  le  corps  de  serrage  (14)  fait  saillie  sur  le 
corps  de  repassage  (4). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  au-dessus  de  l'extremite  inferieure 

55  de  la  manche  tendue  autour  du  corps  de  re- 
passage  median  (4)  se  trouvent  des  trous  de 
sortie  de  vapeur  et/ou  des  trous  de  sortie  d'air 
dans  le  corps  de  repassage  median  (4)  et/ou 

3 
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dans  les  corps  de  repassage  exterieurs  (32). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  corps  de  repassage  exterieurs 
(32)  presentent  des  arrondis  concaves  (40)  5 
adaptes  ä  un  arrondi  convexe  (6)  du  corps  de 
repassage  median  (4)  et  en  ce  que  les  corps 
de  repassage  exterieurs  (32)  sont  compressi- 
bles  selon  un  angle  aigu  par  rapport  ä  la 
direction  de  tension  du  corps  de  serrage  (14)  10 
sur  le  corps  de  repassage  median  (4). 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  deplacement 
du  corps  de  serrage  (14)  et/ou  des  corps  de  75 
repassage  exterieurs  (32)  s'effectue  pneumati- 
quement. 
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