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 Regula Zürcher - Donnerstag, 27. September 2018

An diesem Tag reichte Hans Früh aus Degersheim beim Schweizerischen Amt für Geistiges Eigentum ein
Hauptpatent für einen Ständer für elektrisch geheizte Bügeleisen ein:

Gegenstand vorliegender Erfindung bildet ein Ständer für elektrisch geheizte Bügeleisen, welcher
gestattet, die Wärme des geheizten Bügeleisens während dessen Nichtgebrauch nutzbringend zu
verwerten. [...] Der gezeichnete Ständer besteht aus dem Unterteil a und dem Oberteil d. Der Unterteil a,
welcher aus Metall oder anderem feuerfestem Material hergestellt ist, dient zur Aufnahme des elektrisch
geheizten Bügeleisens, und zwar so, dass die Bodenfläche des Bügeleisens gegen oben gerichtet ist,
während die Handgriffseite nach unten gekehrt ist. Zu diesem Zwecke sind die beiden Seitenwände des
Unterteils etwas unterhalb des obern [sic] Randes auf der Innenseite je mit einer nach innen gerichteten
Tragrippe versehen, auf welche die Bügeleisenplatte d aufgeschoben werden kann. Etwas unterhalb der
Höhenmitte des Unterteils a ist dieser durch einen Boden f abgeschlossen, so dass eine nach
unten geschlossene Kammer b gebildet ist, welche die vom von den Rippen e getragenen, geheizten
Bügeleisen abgegebene Wärme nicht nach unten strahlen lässt. Über den Tragrippen e, im Abstande, der
der Bügeleisenstärke entspricht, befinden sich Tragrippen g, welche den als Wassergefäss ausgebildeten
Ständeroberteil d tragen, der während der Benutzung des Bügeleisens mit Wasser gefüllt sein kann.
Sobald das in den Ständer eingesetzte Bügeleisen durch den elektrischen Strom geheizt wird, wird die
erzeugte Wärme den Boden des Wassergefässes bestreichen und den Gefässinhalt erhitzen. Auf diese
Weise kann bei der Heizung des Bügeleisens die Wärme nicht nur zum Plätten, sondern zwischen dem
Plätten oder auch sonst zur Erwärmung von Wasser oder andern Flüssigkeiten verwendet werden.
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Quellen: Staatsarchiv St.Gallen, ZW 2 E/24d-080951 (Patentschrift) und W 238/09.05-21 (Beitragsbild,
Ansichtskarte aus dem Verlag H. Biel, ca. 1911)
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