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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines wenigstens zweiteiligen Schmuckringes nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Der Schmuckring
weist dabei einen Trägerring und wenigstens eine darin
eingelassene Ausnehmung auf, die zur Aufnahme eines
Einlageringes dient. Dieser wenigstens eine Einlagering
besteht beispielsweise zur Erzeugung einer optischen
Abstufung gegenüber einer Oberfläche des Trägerringes
aus einem anderen Material wie dieser oder weist ge-
genüber dessen Oberfläche eine andere Farbgebung
oder Oberflächenbeschaffenheit auf. Zur Herstellung
des Ringes wird der wenigstens eine Einlagering zu-
nächst auf den Trägerring aufgezogen. Hierzu weist der
Einlagering einen Innendurchmesser auf, der minimal
größer ist als ein Außendurchmesser des Trägerrringes.
Mittels Aufbringung einer Ringspannung wird dann die
Größe des Einlageringes an die Größe der Ausnehmung
angepasst wodurch der Einlagering in der Ausnehmung
positioniert wird.
[0002] Dabei wird die plastische Verformung mittels ei-
ner ringförmigen Druckspannung erzeugt, die an einer
Außenseite des wenigstens einen Einlageringes aufge-
bracht wird und dabei radial nach innen gerichtet ist.
Durch diese spezielle "Insert-Technik" erfolgt die Ver-
bringung des Einlageringes in die Ausnehmung des Trä-
gerringes durch plastische Verformung des Einlagerin-
ges, während die Größe des Trägerringes hierfür nicht
geändert werden muss.
[0003] Bei den bekannten Herstellungsverfahren sol-
cher Ringe ist es üblich, den Einlagering von vornherein
im Wesentlichen in der gewünschten Endgröße zu ver-
wenden und diesen auf den Trägerring aufzuziehen. Der
Trägerring liegt hierzu dagegen zunächst in einer Größe
vor, die deutlich kleiner ist als die gewünschte Endgröße,
so dass der Innendurchmesser des Einlageringes aus-
reichend groß ist, um über den Außendurchmesser des
Trägerringes und geschoben werden zu können, um ihn
über der Ausnehmung zu platzieren. Anschließend wird
der Trägerring beispielsweise mittels eines Eisendoms
aufgespreizt, wobei sich dessen Innen- und Außen-
durchmesser derart vergrößert, dass einerseits der Ein-
lagering in der Ausnehmung aufgenommen ist und an-
dererseits die gewünschte Endgröße des Innendurch-
messers im Wesentlichen erreicht ist.
[0004] Nachteilig an den bekannten Herstellungsver-
fahren ist, dass die dabei verwendeten Trägerringe bei
den üblicherweise verwendeten Gold- oder Silberlegie-
rungen nur in einem sehr begrenzten Maße aufgespreizt
werden können. Folglich beträgt die Tiefe der Ausneh-
mung in der der Einlagering aufgenommen wird, übli-
cherweise höchstens 1,0 mm. Diese geringe aufnehm-
bare Materialstärke des Einlageringes reicht jedoch in
vielen Fällen nicht aus, um im Bereich des Einlageringes
beispielsweise eine Fassung für einen Edelstein herstel-
len zu können. Vielmehr kommt es beim Einlassen von
Fassungen in derartige Einlageringe häufig zu Verfor-

mungen oder gar zu einem Bruch. Zudem kann bei den
bekannten Herstellungsverfahren ein ausreichender
Kraftschluss, der ein Verdrehen des Einlageringes ge-
genüber dem Trägerring verhindert, häufig nur durch ei-
nen zusätzlichen Glühvorgang gewährleistet werden,
durch den jedoch wiederum die Materialhärte reduziert
wird.
[0005] FR 634 323 A beschreibt einen zweiteiligen
Ring, bei dem ein Innenring eine an seiner Außenseite
umlaufende Ringnut aufweist. Die Ringnut dient dabei
zur Aufnahme eines Außenringes, dessen Innendurch-
messer zunächst geringfügig größer ist als der Außen-
durchmesser des Innenringes und der in die Ringnut ein-
gepresst oder auf diese aufgeschrumpft werden kann.
[0006] FR 2 491 743 A1 beschreibt eine Vorrichtung
zum Aufspreizen oder Verengen von Trauringen. Dabei
erfolgt die Druckbeaufschlagung des jeweiligen Traurin-
ges über eine zylindrische Oberfläche eines Zwischen-
ringes mit einer hohen elastischen Regenerationsfähig-
keit.
[0007] FR 2 503 995 A1 beschreibt die Herstellung ei-
nes zweiteiligen Ringes, bei der ein Innenring mittels ei-
nes Spreizdorns ausgedehnt wird. Hierbei wird ein Au-
ßenring in einer Ringnut aufgenommen, die in eine Au-
ßenfläche des Innenringes eingelassen ist.
[0008] CH 141 116 A zeigt einen zweiteiligen Ring, bei
dem ein Platinreifen in die umlaufende Nut einesGold-
ringes eingesprengt oder eingegossen ist.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung ist es, bei einem gat-
tungsgemäßen Herstellungsverfahren die genannten
Nachteile zu vermeiden und mit einfachen Mitteln einen
hohen Kraftschluss zwischen dem Einlagering und dem
Trägerring herzustellen sowie die Verwendung von stär-
keren Einlageringen zu ermöglichen.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Herstellung eines Schmuckringes mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst.
[0011] Dabei erfolgt die Aufbringung der ringförmigen
Druckspannung dabei durch Einpressen des Trägerrin-
ges mit dem aufgezogenen Einlagering in eine zylindri-
sche Stauchform mit konischem Eintrittsbereich. Hier-
durch kann mit einfachen Mitteln eine gleichmäßige ring-
förmige Druckspannung auf die Außenseite des Einla-
geringes aufgebracht werden, durch die dieser über sei-
nen Umfang hinweg gleichmäßig gestaucht wird, wobei
sich sein Material bei der damit in Verbindung stehenden
plastischen Verformung gleichmäßig in der Ausnehmung
des Trägerringes verteilt. Eine derartige Stauchung des
Einlageringes kann dabei für übliche Gold-oder Silberle-
gierungen für Schmuckringe bis zu einer Materialstärke
des Einlageringes von 1,6 mm durchgeführt werden. Bei
dieser Materialstärke können in den Einlagering pro-
blemlos auch größere Fassungen für Steine, wie insbe-
sondere Edelsteine, eingelassen werden. Zudem bewirkt
die Stauchung des Einlageringes an diesem eine gewis-
se Querschnittsaufweitung, mittels der sich dieser sehr
stabil in der Ausnehmung festklemmen kann. Hierdurch
wird ein relativ hoher Kraftschluss zwischen dem Einla-
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gering und dem Trägerring hergestellt durch den uner-
wünschte Relativbewegungen zwischen beiden Ringen
verhindert werden können, ohne dass es eines zusätz-
lichen Glühvorganges bedarf.
[0012] Dabei ist es günstig, wenn das Einpressen des
Trägerringes mit wenigstens zwei aufgezogenen Einla-
geringen erfolgt, die jeweils über einer entsprechenden
Ausnehmung positioniert sind. Hierdurch kann der
Schmuckring zur Erzielung eines besonderen optischen
Effekts mit mehreren Einlageringen versehen werden.
Dabei ist die mögliche Zahl von an einem Trägerring ein-
stauchbaren Einlageringen nach oben in soweit offen,
als dass diese lediglich durch die Breite des Trägerringes
und die Breite der Einlageringe beziehungsweise der ent-
sprechenden Ausnehmungen sowie die benötigten Min-
destrand- und Mindestzwischenabstände begrenzt ist.
[0013] Vorteilhafterweise wird der Trägerring vor dem
Einpressen in die Stauchform zunächst geringfügig auf-
gespreizt, wodurch der wenigstens eine aufgezogene
Einlagering relativ stabil und exakt in radialer Richtung
über der Ausnehmung festgelegt werden kann bevor der
Einpressvorgang vorgenommen wird. Hierdurch kann si-
chergestellt werden, dass der Einlagering ohne zu ver-
kanten in die für ihn vorgesehene Ausnehmung verbracht
wird. Das geringfügige Aufspreitzen des Trägerringes
kann dabei beispielsweise mittels Eintrieb eines Spreiz-
dornes erfolgen.
[0014] Zudem ist es günstig, wenn der Trägerring nach
Verbringen des Einlageringes in die Ausnehmung in ei-
nem nachfolgenden Schritt in axialer Richtung gestaucht
wird. Auf diese Weise kann ein besonders hoher Kraft-
schluss zwischen dem Einlagering und dem Trägerring
erzielt werden.
[0015] Vorteilhafterweise wird nach Verbringen des
Einlageringes in die Ausnehmung in einem nachfolgen-
den Schritt eine spanabhebende Überarbeitung vorge-
nommen. Auf diese Weise können Unebenheiten, die
beim Einstauchen des Einlageringes insbesondere an
den Übergängen zwischen der Oberfläche des Einlage-
ringes und der Oberfläche des Trägerringes auftreten
können, entfernt werden.
[0016] Ferner wird die Aufgabe durch einen in einem
der oben genannten Verfahren hergestellten Schmuck-
ring gelöst, wobei dieser wenigstens einen Einlagering
aufweist, der über eine Querschnittstiefe von wenigstens
1,4 mm in die Ausnehmung verbracht ist. Hierdurch ist
es möglich, auch im Bereich des Einlageringes größere
spanabhebende Nachbearbeitungen vorzunehmen, oh-
ne dass es zu Verformungen oder gar einem Bruch an
dem Einlagering kommt.
[0017] Dabei ist es günstig, wenn in den Einlagering
wenigstens eine Fassung zur Aufnahme eines Steines
eingelassen ist. Wegen der relativ großen Tiefe des Ein-
lageringes können dabei auch größere Steine problem-
los gefasst werden.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Schmuckringes nach einem der oben genann-
ten Verfahren weist dieser wenigstens vier Einlageringe

auf, wodurch insbesondere bei unterschiedlichen Ober-
flächen der Einlageringe ein besonderer optischer Effekt
des fertigen Schmuckringes erzeugt werden kann.
[0019] In den Figuren ist eine beispielhafte Ausfüh-
rungsform der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Schmuckringes,

Figur 2 eine perspektivische Ansicht eines Trägerrin-
ges und eines Einlageringes zur Herstellung
des Schmuckringes gemäß Fig. 1 in getrenn-
tem Zustand,

Figur 3 einen Schnitt durch den Trägerring nach Fig.
2 mit aufgezogenem Einlagering,

Figur 4 einen Schnitt durch eine Stauchform zum Ein-
stauchen des Einlageringes in eine Ausneh-
mung des Trägerringes nach Fig. 2,

Figur 5 einen Schnitt durch den Schmuckring mit ein-
gestauchtem Einlagering während einer zu-
sätzlichen Axialstauchung,

Figur 6 einen Schnitt durch einen fertig gestellten
Schmuckring gemäß Fig. 1,

Figur 7 einen Schnitt durch eine alternative Ausfüh-
rungsform des Schmuckringes mit einer
Steinfassung und

Figur 8 einen Schnitt durch eine weitere alternative
Ausführungsform des Schmuckringes mit
mehreren Einlageringen.

[0020] Fig. 1 zeigt einen mit einem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestellten zweiteiligen Schmuckring
2, der einen Trägerring 4 und einen Einlagering 6 auf-
weist.
[0021] Wie aus Fig. 2 zu entnehmen ist, ist in eine Au-
ßenseite 8 des Trägerringes 4 eine Ausnehmung 10 in
Form einer ringförmigen Nut eingelassen, die zur Auf-
nahme des Einlageringes 6 dient. Die Ausnehmung 10
weist hierzu eine Tiefe tN auf, die in etwa einer Stärke
dE des Einlageringes 6 entspricht und beispielhaft 1,4
mm beträgt.
[0022] In dem in Fig. 2 dargestellten Ausgangszustand
weist der Einlagering 6 einen Innendurchmesser DiE auf,
der geringfügig größer ist als ein Außendurchmesser
DaT des Trägerringes 4.
[0023] Zur Herstellung des Schmuckringes 2 gemäß
Fig. 1 wird der Einlagering 6 in einem ersten Schritt zu-
nächst auf die Außenseite 8 des Trägerringes 4 aufge-
zogen und bezüglich einer Hauptachse A des Trägerrin-
ges 4 exakt in einen radialen Projektionsbereich der Aus-
nehmung 10 verschoben, wie in Fig. 3 dargestellt. Zur
sicheren vorrübergehenden Festlegung des Einlagerin-
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ges 6 in dieser Position kann der Trägerring 4 dann in
einem zweiten Schritt beispielsweise mittels eines
Spreizdomes 12 geringfügig aufgespreizt werden, wie
durch strichpunktierte Linien dargestellt.
[0024] Anschließend wird der Trägerring 4 zusammen
mit dem aufgezogenen Einlagering 6 in einem dritten
Schritt mittels eines Einpresskörpers 14 in eine zylindri-
sche Stauchform 16 eingepresst, wie in Fig. 4 dargestellt.
Hierbei wird eine Außenseite 18 des Einlagering 6 an
eine konisch geformte Begrenzungsfläche 20 eines Ein-
trittsbereiches 22 angelegt, wie durch strichpunktierte Li-
nien dargestellt, wobei eine nach innen gerichtete, ring-
förmige Druckspannung D erzeugt wird, die auf die Au-
ßenseite 18 einwirkt. Durch diese wird der Einlagering 6
plastisch verformt und in die Ausnehmung 10 verbracht
bis der Einlagering 6 vollständig in dieser aufgenommen
ist, wie ebenfalls durch strichpunktierte Linien darge-
stellt.
[0025] In einem fünften Schritt kann dann zur Erhö-
hung des Kraftschlusses zwischen dem Einlagering 6
und dem Trägerring 4 noch eine zusätzliche Axialstau-
chung des Schmuckringes 2 parallel zur Hauptachse A
vorgenommen werden, die beispielsweise mittels zweier
Stauchkörper 24 erfolgt, wie in Fig. 5 dargestellt.
[0026] An dem Schmuckring 2 kann anschließend
noch eine weitere Bearbeitung vorgenommen werden,
wie beispielsweise mittels einer spanabhebenden Ober-
flächenbearbeitung, wodurch dieser schließlich eine
Form entsprechend Fig. 6 annimmt. In einem weiteren
Schritt kann noch eine Fassung 26 für einen Stein 28 in
den Einlagering 6 eingebracht werden, wie in Fig. 7 dar-
gestellt.
[0027] Fig. 8 zeigt eine weitere Ausführungsform des
Schmuckringes 2 die in gleicher Weise wie oben be-
schrieben hergestellt ist. Der Schmuckring 2 weist hierbei
mehrere Ausnehmungen 10 auf, in die beim oben be-
schriebenen Stauchvorgang jeweils ein eigener Einlage-
ring 6 eingestaucht worden ist. Die Anzahl von vier Ein-
lageringen 6 beziehungsweise Ausnehmungen 10 ist
hierbei lediglich beispielhaft zu verstehen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Schmuckringes (2),
der einen Trägerring (4) und wenigstens eine darin
eingelassene Ausnehmung (10) zur Aufnahme ei-
nes Einlageringes (6) aufweist,
wobei der wenigstens eine Einlagering (6) nach des-
sen Aufziehen auf den Trägerring (4) durch plasti-
sche Verformung mittels einer ringförmig aufge-
brachten Spannung in die Ausnehmung (10) ver-
bracht wird, und
die plastische Verformung mittels einer an einer Au-
ßenseite (8) des wenigstens einen Einlageringes (6)
angreifenden und radial nach innen gerichteten,
ringförmigen Druckspannung (D) erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufbringung

der ringförmigen Druckspannung (D) durch Einpres-
sen des Trägerringes (4) mit dem aufgezogenen Ein-
lagering (6) in eine zylindrische Stauchform (16) mit
konischem Eintrittsbereich (22) erfolgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einpressen des Trägerringes (4)
mit wenigstens zwei aufgezogenen Einlageringen
(6) erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Trägerring (4) vor dem Ein-
pressen in die Stauchform (16) zunächst geringfügig
aufgespreizt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trägerring (4)
nach Verbringen des Einlageringes (6) in die Aus-
nehmung (10) in einem nachfolgenden Schritt in axi-
aler Richtung gestaucht wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass nach Verbringen des
Einlageringes (6) in die Ausnehmung (10) in einem
nachfolgenden Schritt eine spanabhebende Überar-
beitung vorgenommen wird.

Claims

1. Method for producing a decorative ring (2), compris-
ing a carrier ring (4) and at least one recess (10) let
into this to receive an insertion ring (6),
wherein the at least one insertion ring (6), after being
drawn onto the carrier ring (4), is located into the
recess (10) by plastic deformation imposed by stress
applied in the form of a ring, and
the plastic deformation is imposed by means of a
compressive stress (D) in the form of a ring, engaging
on an outer side (8) of the at least one insertion ring
(6) and directed radially inwards,
characterized in that the application of the ring-form
compressive stress (D) takes place by the pressing
in of the carrier ring (4) with the insertion ring (6)
drawn on into a cylindrical dip mould (16) with conical
inlet region (22).

2. Method according to claim 1, characterized in that
the pressing in of the carrier ring (4) takes place with
at least two insertion rings (6) drawn on.

3. Method according to claim 1 or 2, characterized in
that the carrier ring (4) is first slightly splayed before
being pressed into the dip mould.

4. Method according to one of claims 1 to 3, charac-
terized in that, after the location of the insertion ring
(6) into the recess (10), the carrier ring (4) is upset
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in an axial direction in a following method step.

5. Method according to one of claims 1 to 4, charac-
terized in that, after the location of the insertion ring
(6) into the recess (10), a stock-removing process is
applied in a following method step.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un anneau ornemental (2)
qui présente un anneau de support (4) et au moins
un évidement (10) réalisé à l’intérieur dans celui-ci
pour recevoir un anneau rapporté (6),
l’au moins un anneau rapporté (6) étant une fois en-
filé sur l’anneau de support (4) introduit dans l’évi-
dement (10) par déformation plastique au moyen
d’une contrainte appliquée annulairement, et
la déformation plastique s’effectue au moyen d’une
contrainte de compression annulaire (D) dirigée ra-
dialement vers l’intérieur et appliquée sur un côté
extérieur (8) de l’au moins un anneau rapporté (6),
caractérisé en ce que l’application de la contrainte
de compression annulaire (D) s’effectue par l’enfon-
cement de l’anneau de support (4) avec l’anneau
rapporté (6) enfilé dessus dans un moule de com-
pression cylindrique (16) comprenant une zone d’en-
trée conique (22).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’enfoncement de l’anneau de support (4) s’ef-
fectue avec au moins deux anneaux rapportés (6)
enfilés sur lui.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’on dilate légèrement l’anneau de support
(4) avant l’enfoncement dans le moule de compres-
sion (16).

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce qu’après la pose de l’anneau rap-
porté (6) dans l’évidement (10) l’anneau de support
(4) est comprimé en direction axiale dans une étape
suivante.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce qu’un usinage de retouche par en-
lèvement de copeaux est réalisé dans une étape sui-
vante après la pose de l’anneau rapporté (6) dans
l’évidement (10).
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