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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen eines Uhrglases mit mindestens einem Schmuckstein

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren
zum Herstellen eines Uhrglases, in welchem mindestens ein
Diamant oder Edelstein oder sonstiger Schmuckstein (5) ein-
gebettet ist, umfassend die Schritte des Bereitstellens ei-
nes Trägerglases (2), des Bereitstellens eines Deckglases
(3), des Einbringens von mindestens einer Ausnehmung (4)
in das Trägerglas (2), des Bereitstellens von mindestens
einem Diamanten, Edelstein oder sonstigen Schmuckstein
(5), des Einsetzens des mindestens einen Diamanten, Edel-
steins oder Schmucksteins (5) in die mindestens eine Aus-
nehmung (4) des Trägerglases (2), des Auflegens des Deck-
glases (3) auf das Trägerglas (2), und des Verbindens des
Deckglases (3) mit dem Trägerglas (2) derart, dass eine luft-
dichte Verbindungstelle zwischen dem Deckglas (3) und den
Trägerglas (2) entsteht, welche einem Saugnapfeffekt unter-
liegt. Die Erfindung betrifft ferner ein Uhrglas, welches nach
dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt ist. Ein wei-
terer Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine Uhr, welche
mit einem erfindungsgemäßen Uhrglas versehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Uhrglases, in welchem mindestens ein
Diamant oder Edelstein oder sonstiger Schmuckstein
eingebettet ist. Ferner betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein derartiges Uhrglas.

[0002] Verfahren zum Herstellen von Uhrgläsern
mit in Ausnehmungen eingesetzten Schmuck- bzw.
Edelsteinen sind hinlänglich bekannt. So werden z. B.
in einem solchen Verfahren aus der EP 1 347 349 A2
zwei Gläser über deren Schmelzpunkt erhitzt und so-
mit zusammenverschmolzen. Dieses Verfahren birgt
allerdings den Nachteil, dass sich die Form der Aus-
nehmungen durch das Erhitzen der Gläser verändern
kann. Dadurch neigen oder verschieben sich die St-
eine in den Ausnehmungen. Dies hat zur Folge, dass
die Steine ihre klare und eindeutige Ausrichtung und
Position verlieren, was die optische Wirkung des Uhr-
glases beeinträchtigt. Auch durch nur eine geringe
Neigung oder Verschiebung eines oder einiger Steine
kann das schöne, schlichte und homogene Bild eines
Uhrglases mit mehreren Edelsteinen zerstört werden.

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
zum Herstellen eines Uhrglases, in welchem min-
destens ein Diamant oder Edelstein oder sonstiger
Schmuckstein eingebettet ist, vorzuschlagen, durch
welches eine feste Verbindung zwischen zwei Glä-
sern ermöglicht wird, ohne die optische Wirkung der
Steine und des Uhrglases zu beschädigen.

[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch ein
Verfahren zum Herstellen eines Uhrglases, in wel-
chem mindestens ein Diamant oder Edelstein oder
sonstiger Schmuckstein eingebettet ist, welches die
Schritte des Bereitstellens eines Trägerglases, des
Bereitstellen eines Deckglases, des Einbringens von
mindestens einer Ausnehmung in das Trägerglas,
des Bereitstellens von mindestens einem Diamanten,
Edelstein oder sonstigem Schmuckstein, des Einset-
zens des mindestens einen Diamanten, Edelsteins
oder Schmucksteins in die mindestens eine Ausneh-
mung des Trägerglases, des Auflegens des Deck-
glases auf das Trägerglas, und des Verbindens des
Deckglases mit dem Trägerglas derart, dass eine luft-
dichte Verbindungstelle zwischen dem Deckglas und
den Trägerglas entsteht, welche einem Saugnapfef-
fekt unterliegt. Unter Saugnapfeffekt ist der Effekt zu
verstehen, welcher bei zwei Flächen entsteht und ei-
nen Unterdruck erzeugen würde, wenn man versu-
chen würde, die eine Fläche von der anderen Fläche
abzutrennen. Durch die luftdichte Verbindungsstel-
le und den Saugnapfeffekt wird sichergestellt, dass
das Deckglas und das Trägerglas stabil und blasen-
frei miteinander verbunden bleiben. Somit bleibt die
Ausrichtung des Schmucksteins in der Ausnehmung
unverändert, was ein hochwertiges ästhetisches Er-
scheinungsbild, insbesondere ein einheitliches und

harmonisches Erscheinungsbild eines Uhrglases mit
einer Vielzahl von Schmucksteinen, bewirkt.

[0005] Der Begriff des Trägerglases bezeichnet hier-
bei das Glas, welches die Schmucksteine trägt, unab-
hängig von der Anordnung des Glases im Uhrglas. So
ist z. B. bei einem Uhrglas mit einem oberen und ei-
nem unteren Glas, welches Schmucksteine aufweist,
die im oberen Glas angeordnet sind, das obere Glas
als Trägerglas und das untere Glas als Deckglas zu
verstehen.

[0006] Vorzugsweise kann das Deckglas erfin-
dungsgemäß mindestens eine Ausnehmung aufwei-
sen.

[0007] Im Rahmen der Erfindung kann das Deckglas
mindestens eine mit der mindestens einen Ausneh-
mung des Trägerglases fluchtende Ausnehmung auf-
weisen. Somit können ein erster Teil des Schmuck-
steins in der Ausnehmung des Trägerglases und ein
zweiter Teil des Schmucksteins in der korrespon-
dierenden Ausnehmung des Deckglases angeord-
net sein. Dadurch können jeweils die beiden Gläser
dünner ausgebildet werden, was für den optischen
Effekt des Uhrglases, besonders wenn ein großer
Schmuckstein benutzt wird, vorteilhaft ist. Dabei kann
bevorzugt die Summe der Dicke des Trägerglases
und der Dicke des Deckglases an der Stelle der Aus-
nehmung größer als die Höhe des Schmucksteins
sein.

[0008] Es ist erfindungsgemäß ferner möglich, je-
weils mindestens eine Ausnehmung in das Trä-
gerglas und das Deckglas einzubringen, in welche
jeweils ein Schmuckstein eingesetzt wird. In die-
sem Sinne tragen beide Gläser mindestens einen
Schmuckstein. Somit ist das Deckglas auch als Trä-
gerglas zu betrachten.

[0009] Vorzugsweise kann die luftdichte Verbin-
dungsstelle erfindungsgemäß durch das Aufbringen
eines Vakuums auf die gesamte Anordnung aus dem
Trägerglas und dem Deckglas mittels einer Vaku-
umkammer oder eines Vakuumofens, und das nach-
folgende Entfernen der gesamten Anordnung aus
der Vakuumkammer oder dem Vakuumofen erfolgen.
Somit wird die Luft, die sich in der Ausnehmung und
im Zwischenraum zwischen dem Deckglas und dem
Trägerglas befindet, entfernt. Dadurch liegt in der
Ausnehmung mit den darin befindlichen Steinen ein
Vakuum vor. Durch das Entfernen der gesamten An-
ordnung aus dem Vakuumofen oder der Vakuum-
kammer werden das Deckglas und das Trägerglas
über den Luftdruck zusammengedrückt, was zu einer
Verbindung der zwei Gläser miteinander führt.

[0010] Bevorzugt kann die gesamte Anordnung er-
findungsgemäß gleichzeitig mit oder nach dem Auf-
bringen des Vakuums erhitzt werden. Das Erhitzen
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der gesamten Anordnung erleichtert die Verbindung
des Trägerglases mit dem Deckglas. Die Anordnung
wird vorzugsweise bis auf eine Temperatur erhitzt,
die unterhalb des Schmelzpunktes und oberhalb der
Erweichungstemperatur der Gläser liegt, so dass die
Gläser an der Oberfläche etwas erweicht werden,
ohne dass die Ausnehmung ihre Form verliert. Der
Schmuckstein ist somit exakt positioniert.

[0011] Besonders bevorzugt ist eine maximale Er-
hitzungstemperatur kleiner oder gleich 730°C, bevor-
zugt 700°C und eine maximale Erhitzungsdauer klei-
ner als 30 min, bevorzugt 20 min. Dadurch wird das
Verbinden der Gläser miteinander optimal gefördert.
Weiterhin wird eine Beschädigung des Schmuck-
steins, insbesondere hinsichtlich dessen optischer
Wirkung, vermieden.

[0012] Es ist ferner von Vorteil, wenn die maxima-
le Erhitzungstemperatur innerhalb von 45 min bis 60
min erreicht wird. Somit werden das Deckglas und
das Trägerglas in so kurzer Zeit wie möglich erhitzt.
Ein schneller oder langsamer Übergang bis zur ma-
ximalen Erhitzungstemperatur kann die gesamte be-
nötigte Zeit zum Ausführen des Verfahrens erhöhen
oder die Eigenschaften der Gläser und somit deren
Verbindung miteinander negativ beeinflussen.

[0013] Ferner umfasst bevorzugt das erfindungsge-
mäße Verfahren den Schritt des Abkühlens. Die ge-
samte Anordnung der Gläser kann vorzugsweise mit-
tels eines Kühlofens abgekühlt werden.

[0014] Die Abkühlung kann vorzugsweise in drei
Schritten erfolgen. Somit wird eine noch stabilere
Verbindung der beiden Gläser 2, 3 bereitgestellt. Ins-
besondere erfolgt eine erste Abkühlung bis auf eine
erste Abkühlungstemperatur, bevorzugt von 530°C,
in so kurzer Zeit wie möglich. Vorzugsweise findet
die Abkühlung von der maximalen Erhitzungstempe-
ratur bis auf die erste Abkühlungstemperatur inner-
halb von etwa 40 bis 45 Minuten statt. Die erste Ab-
kühlung kann alternativ auch im Vakuumofen durch-
geführt werden, wenn der Vakuumhahn des Vaku-
umofens geöffnet wird.

[0015] Die erste Abkühlungstemperatur wird bevor-
zugt für eine Zeitdauer von etwa 17 Minuten pro Mil-
limeter Dicke der gesamten Anordnung der Gläser
konstant gehalten.

[0016] Folglich wird erfindungsgemäß die gesamte
Anordnung über einen Zeitraum von etwa 17 Minu-
ten pro Millimeter Dicke der gesamten Anordnung der
Gläser auf eine zweite Abkühlungstemperatur, bevor-
zugt eine zweite Abkühlungstemperatur von 480°C,
gleichmäßig abgekühlt.

[0017] Anschließend wird die gesamte Anordnung
innerhalb eines gleichen Zeitraums wie bei der zwei-

ten Abkühlung auf eine dritte Abkühlungstemperatur,
welche bevorzugt einer Raumtemperatur von 20°C
entspricht, abgekühlt.

[0018] Vorzugsweise ist die Dauer der Schritte der
Erhaltung der ersten Abkühlungstemperatur, der
zweiten Abkühlung und der dritten Abkühlung diesel-
be. Insbesondere finden jeweils diese Schritte inner-
halb von etwa 17 Minuten pro Millimeter Dicke der
gesamten Anordnung der Gläser statt.

[0019] Dabei dürfen der zweite Abkühlungsschritt
und der dritte Abkühlungsschritt insgesamt nicht we-
niger als 45 Minuten dauern.

[0020] Dadurch kann während des Abkühlens das
Entstehen von Spannungen im Uhrglas vermieden
werden, welche anderenfalls zu einem plötzlichen
Sprung des Uhrglases führen könnten.

[0021] Erfindungsgemäß kann alternativ oder zu-
sätzlich zum Aufbringen des Vakuums auf die gesam-
te Anordnung in vorteilhafter Weise die luftdichte Ver-
bindungsstelle zwischen dem Deckglas und dem Trä-
gerglas durch das Einbringen einer Zwischenschicht
zwischen das Trägerglas und das Deckglas vor dem
Auflegen des Deckglases auf das Trägerglas, und
das Zusammendrücken der gesamten Anordnung er-
folgen. Das Vorsehen einer Zwischenschicht zwi-
schen dem Deckglas und dem Trägerglas verstärkt
den Saugnapfeffekt, so dass die zwei Gläser mitein-
ander stark verbunden werden. Eine Erhitzung ist bei
Verwendung der Zwischenschicht somit nicht mehr
nötig und das Verfahren kann auch unter Raumtem-
peratur oder „kalt” verlaufen. Die Verwendung einer
Zwischenschicht hat den weiteren Vorteil, dass das
erfindungsgemäße Verfahren auch für Gläser wie z.
B. Saphirglas, welches sehr kratzfest ist, angewandt
werden kann, welche eine sehr hohe Erweichungs-
temperatur haben. Bei solchen Temperaturen wür-
de der optische Effekt der Schmuckstein beeinträch-
tigt werden. Ferner kann die Benutzung einer Zwi-
schenschicht das Verbinden von Gläsern ermögli-
chen oder erleichtern, welche eine unterschiedliche
chemische und physikalische Struktur, wie z. B. Mine-
ralglas und Saphirglas, aufweisen. Wenn die gesam-
te Anordnung doch erhitzt wird, um das Verbinden
der Gläser miteinander zu unterstützen, hat das Vor-
handensein der Zwischenschicht zwischen den bei-
den Gläsern eine deutliche Reduzierung der maxima-
len notwendigen Erhitzungstemperatur zur Folge.

[0022] Die Zwischenschicht kann vorzugsweise ei-
ne organische oder anorganische Verbindungs- oder
Klebemasse oder Adhäsionsschicht oder eine elas-
tische Folie umfassen. So kann z. B. das Träger-
glas mit einer dünnen Silikonschicht besprüht wer-
den. Flächenabweichungen des Trägerglases und
des Deckglases können durch die Zwischenschicht
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ausgeglichen werden, was zu einer sehr stabilen Ver-
bindung der zwei Gläser führt.

[0023] Um eine noch stabilere und sicherere Ver-
bindung des Trägerglases mit dem Deckglas zu er-
möglichen, wird die Zwischenschicht erfindungsge-
mäß über eine gesamte gemeinsame Kontaktfläche
zwischen das Trägerglas und das Deckglas einge-
bracht. Die Zwischenschicht erstreckt sich somit bis
zu einem Rand der Gläser. Durch die große Kontakt-
fläche steht eine große Verbindungskraft für das Ver-
binden der Gläser zur Verfügung. Als Kontaktfläche
ist die Fläche zu verstehen, über die das Trägerglas
und das Deckglas tatsächlich miteinander kontaktie-
ren. Die Ausnehmung ist somit von der Zwischen-
schicht nicht abgedeckt.

[0024] Bei der Benutzung einer Zwischenschicht
zwischen den zwei Gläsern ist eine maximale Erhit-
zungstemperatur kleiner oder gleich 100°C, bevor-
zugt 60°C vorteilhaft. Die Erhitzungstemperatur ist
deutlich kleiner als der Schmelzpunkt und die Erwei-
chungstemperatur der Gläser, was auch schonend
für den Schmuckstein wirkt.

[0025] In günstiger Weiterbildung der Erfindung wer-
den eine dem Trägerglas zugewandte Fläche des
Deckglases und eine dem Deckglas zugewandte Flä-
che des Trägerglases gleich und komplementär ge-
wölbt. Somit kann bei der Benutzung von gewölbten
Gläsern keine Luft in den Zwischenraum zwischen
dem Deckglas und dem Trägerglas eindringen, was
ein Abtrennen der Gläser voneinander verursachen
könnte. Die Erfindung ist somit nicht auf plane Gläser
beschränkt.

[0026] In vorteilhafter Weise ist der Schmuckstein
in der Ausnehmung exakt positioniert. Der Schmuck-
stein kann somit in der Ausnehmung nicht wackeln,
wodurch ein eleganter optischer Effekt des Uhrglases
erreicht wird.

[0027] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Uhrglas, welches ein Trägerglas, welches mit min-
destens einer Ausnehmung versehen ist, ein Deck-
glas, mit mindestens einem Diamanten, Edelstein
oder sonstigen Schmuckstein, welcher in der mindes-
tens einen Ausnehmung eingesetzt ist, umfasst, wo-
bei das Deckglas auf dem Trägerglas aufgelegt und
mit dem Trägerglas derart verbunden ist, dass ei-
ne luftdichte Verbindungsstelle zwischen dem Deck-
glas und dem Trägerglas vorhanden ist, welche ei-
nem Saugnapfeffekt unterliegt.

[0028] Somit betrifft die vorliegende Erfindung ein
Uhrglas, welches nach dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren hergestellt ist. Damit sind die oben mit Be-
zug auf das erfindungsgemäße Herstellverfahren ge-
nannten Vorteile verbunden.

[0029] Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Uhr, welche ein erfindungsgemäßes Uhr-
glas aufweist.

[0030] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus nach-
folgender Beschreibung von Ausführungsbeispielen
anhand der Zeichnung, wobei gleiche bzw. funktio-
nal gleiche Teile jeweils mit dem gleichen Bezugszei-
chen bezeichnet sind. Es zeigt:

[0031] Fig. 1 eine Draufsicht einer Uhr, welche ein
Uhrglas mit Diamanten umfasst,

[0032] Fig. 2 eine stark vereinfachte, schematische
Schnittansicht eines Uhrglases aus einem Deckglas
und einem Trägerglas gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung im nicht zu-
sammengebauten Zustand,

[0033] Fig. 3 eine stark vereinfachte, schematische
Schnittansicht des erfindungsgemäßen Uhrglases
von Fig. 2 im zusammengebauten Zustand,

[0034] Fig. 4 eine stark vereinfachte, schematische
Schnittansicht eines Uhrglases aus einem Deckglas
und einem Trägerglas gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung im nicht zu-
sammengebauten Zustand, und

[0035] Fig. 5 eine stark vereinfachte, schematische
Schnittansicht des erfindungsgemäßen Uhrglases
von Fig. 4 im zusammengebauten Zustand.

[0036] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 1 bis Fig. 3 ein Uhrglas 1 gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung im
Detail beschrieben.

[0037] Die Fig. 1 zeigt eine Uhr 10 in der Form einer
Armbanduhr mit einem Gehäuse 11 und einem erfin-
dungsgemäßen Uhrglas 1, welches im Gehäuse 11
angeordnet und mit Schmucksteinen 5 versehen ist.
Das Gehäuse 11 sowie das Uhrglas 1 sind kreisför-
mig ausgebildet, können allerdings jede andere Form
wie z. B. eines Rechtecks, eines Polygons usw. auf-
weisen. Insbesondere sind hierbei vier als Diaman-
ten dargestellte Schmucksteine 5 mit einem konstan-
ten Radius in Umfangsrichtung mit gleichem Abstand
voneinander im Uhrglas 1 angeordnet. Die Position
sowie die Anzahl der Schmucksteinen 5 können aber
je nach Uhrdesign beliebig gewählt werden. So ist es
zum Beispiel ebenso möglich, einen Schmuckstein,
zwei oder zwölf Schmucksteinen in das Uhrglas 1 ein-
zubauen. Die Uhr 10 weist ferner ein Zifferblatt 12,
welches beispielsweise als Goldblatt ausgebildet ist,
sowie drei Zeiger 13 für die Anzeige der Stunden, Mi-
nuten und Sekunden, und zwei Anschlüsse für ein
Armband 14 auf.
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[0038] Die Fig. 2 ist eine stark vereinfachte, sche-
matische Ansicht eines Schnitts A-A des Uhrglases 1
der Fig. 1 im nicht zusammengebauten Zustand. Das
Uhrglas 1 weist ein Trägerglas 2 und ein Deckglas 3
auf. Das Trägerglas 2 und das Deckglas 3 sind aus
derselben Glasart, insbesondere Mineralglas, ausge-
bildet. Andere Glasarten können auch benutzt wer-
den. Es ist im Rahmen der Erfindung möglich, unter-
schiedliche Glasarten zu kombinieren.

[0039] Im Trägerglas 2 sind Ausnehmungen 4 an-
geordnet, welche zur Aufnahme von Schmuckstei-
nen 5 dienen. Das Deckglas 3 und das Trägerglas 2
sind kreisförmig ausgebildet und weisen denselben
Durchmesser auf. Die Gläser 2, 3 unterscheiden sich
in deren Dicke, wobei das Deckglas 3 dünner geformt
ist. Es ist aber auch möglich, dass die zwei Gläser 2, 3
dieselbe Dicke aufweisen. Weiterhin sind eine Innen-
fläche 20 des Trägerglases 2 und eine Innenfläche
30 des Deckglases 3 an der Kontaktstelle der zwei
Gläser 2, 3 eben ausgebildet. Nach einer alternativen
Ausgestaltung können aber die Innenflächen 20, 30
auch gleich und komplementär gewölbt sein.

[0040] Das endgefertigte Uhrglas 1 ist in Fig. 3 ge-
zeigt. Hierbei sind das Trägerglas 2 und das Deck-
glas 3 miteinander verbunden und bilden somit im
zusammengebauten Zustand eine Glaseinheit 7. Die
zwei Gläser 2, 3 schmiegen sich im zusammen-
gebauten Zustand aneinander, so dass sie optisch
durch einen Betrachter nicht mehr zu unterscheiden
sind. Somit ergibt sich eine nahtlose, luftdichte Ver-
bindungsstelle 8 um die Ausnehmungen 4.

[0041] Nachfolgend wird das erfindungsgemäße
Verfahren zum Herstellen des Uhrglases 1 gemäß
den Fig. 2 und Fig. 3 beschrieben.

[0042] Zuerst werden das Trägerglas 2 und das
Deckglas 3 bereitgestellt und Ausnehmungen 4 in
das Trägerglas 2 eingebracht, beispielsweise mittels
eines Lasers. Die in der erwünschten Form und Grö-
ße bereitgestellten Schmucksteine 5 werden dann
in die Ausnehmungen 4 eingesetzt. Das Deckglas 3
wird auf das Trägerglas 2 aufgelegt und die gesamte
Anordnung aus den zwei Gläsern 2, 3 wird anschlie-
ßend in einen nicht gezeigten Vakuumofen eingelegt.

[0043] Im Vakuumofen wird ein Vakuum auf die ge-
samte Anordnung aufgebracht. Bevorzugt wird ein
Vakuum von kleiner als 0.01 bar benutzt. Anstatt ei-
nes Vakuumofens kann auch eine Vakuumkammer
benutzt werden. Durch das Aufbringen des Vakuums
wird die in den Ausnehmungen 4 und im Zwischen-
raum zwischen dem Trägerglas 2 und dem Deckglas
3 befindliche Luft entfernt. Dadurch dienen die Aus-
nehmungen 4 als Vakuumkammern.

[0044] Gleichzeitig wird die gesamte Anordnung aus
dem Deckglas 3 und dem Trägerglas 2 auf eine Tem-

peratur erhitzt, welche oberhalb der Erweichungs-
temperatur und unterhalb des Schmelzpunktes der
Gläser 2, 3 liegt. Somit kann sichergestellt werden,
dass die in das Trägerglas 2 eingebrachte Ausneh-
mungen 4 nicht verformt werden.

[0045] Die maximale Erhitzungstemperatur sollte
bevorzugt so schnell wie möglich erreicht werden.
Insbesondere wird die gesamte Anordnung bis auf ei-
ne maximale Erhitzungstemperatur von etwa 700°C
erhitzt. Somit wird eine perfekte Verbindung des Trä-
gerglases 2 mit dem Deckglas 3 ermöglicht.

[0046] Vorzugsweise soll die Erhitzungstemperatur
von Raumtemperatur auf die maximale Erhitzungs-
temperatur innerhalb von ungefähr 45 Minuten bis 60
Minuten ansteigen. Bei einem solchen Temperatur-
verlauf wird bei einem sehr schnellen Ansteigen der
Temperatur ein thermischer Schock der Gläser 2, 3
vermieden.

[0047] Die maximale Erhitzungstemperatur wird
dann für etwa 20 Minuten aufrechterhalten. Dadurch
werden die Gläser 2, 3 so teigig wie nötig, um de-
ren Verbinden miteinander zu erleichtern, ohne die
Schmucksteine 5 zu beschädigen.

[0048] Danach wird das Vakuum auf die gesamte
Anordnung abgebaut, indem die gesamte Anordnung
aus dem Vakuumofen entfernt wird. Dafür wird ein
Vakuumhahn des Vakuumofens geöffnet, wobei der
Druck im Vakuumofen innerhalb von kurzer Zeit auf
Atmosphärendruck ansteigt. Die durch das Erhitzen
teigig gewordenen Gläser 2, 3 werden durch den au-
ßerhalb des Vakuumofens herrschenden Atmosphä-
rendruck zusammengedrückt, da die Ausnehmungen
4 unter Unterdruck stehen. Dies hat die Verbindung
des Deckglases 3 mit dem Trägerglas 2 zur Folge, so
dass eine gemeinsame Glaseinheit 7 entsteht.

[0049] Ferner wird die gesamte Anordnung bzw. die
Glaseinheit 7 abgekühlt. Zum Abkühlen wird die Gla-
seinheit 7 aus dem Vakuumofen entfernt und in einen
Kühlofen gesetzt. Dies hat den Vorteil, dass bei ei-
ner Massenproduktion von Uhrgläsern der Vakuumo-
fen für die nächste Ladung zur Verfügung steht. Die
Abkühlung wird kontrolliert ausgeführt und kann vor-
zugsweise in drei Schritten erfolgen. Somit wird ei-
ne noch stabilere Verbindung der beiden Gläser 2, 3
bereitgestellt. Insbesondere erfolgt eine erste Abküh-
lung bis auf eine erste Abkühlungstemperatur, bevor-
zugt von 530°C, in so kurzer Zeit wie möglich. Vor-
zugsweise findet die Abkühlung von der maximalen
Erhitzungstemperatur bis auf die erste Abkühlungs-
temperatur innerhalb von etwa 40 bis 45 Minuten
statt.

[0050] Die Abkühlung der gesamten Anordnung
kann alternativ auch im Vakuumofen durchgeführt
werden, wenn der Vakuumhahn des Vakuumofens
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geöffnet wird. Dies kann besonders vorteilhaft bei der
Produktion einer relativ kleinen Stückzahl von Uhrglä-
sern sein. Nachdem der Vakuumhahn geöffnet wird,
dient der mit Luft geflutete Vakuumofen nur als Kühl-
ofen. Dabei findet eine natürliche Auskühlung des
Ofens statt.

[0051] Die erste Abkühlungstemperatur wird bevor-
zugt bei einer gesamten Dicke der beiden Gläser 2,
3 von 2 mm für eine Zeitdauer von etwa 34 Minuten
konstant gehalten. Folglich wird die gesamte Anord-
nung auf eine zweite Abkühlungstemperatur, bevor-
zugt eine zweite Abkühlungstemperatur von 480°C,
über einen Zeitraum von etwa 34 Minuten gleichmä-
ßig abgekühlt. Anschließend wird die gesamte An-
ordnung innerhalb eines gleichen Zeitraums auf eine
dritte Abkühlungstemperatur, welche bevorzugt einer
Raumtemperatur von 20°C entspricht, abgekühlt.

[0052] Das Zusammendrücken des Deckglases 3
mit dem Trägerglas 2 aufgrund des Atmosphären-
drucks (in Fig. 3 durch Pfeile P dargestellt) in Kom-
bination mit dem Abkühlen der gesamten Anordnung
führt zu einem Fusen der beiden Gläser 2, 3 mitein-
ander, wodurch ein stabiles Uhrglas mit einem sehr
hochwertigen und eleganten optischen Effekt herge-
stellt wird.

[0053] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 4 bis Fig. 5 ein Uhrglas 1 gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
im Detail beschrieben.

[0054] Grundsätzlich unterscheidet sich das Uhrglas
1 des zweiten Ausführungsbeispiels vom ersten Aus-
führungsbeispiel dadurch, dass vor dem Auflegen
des Deckglases 3 auf das Trägerglas 2 eine Zwi-
schenschicht 6 zwischen das Deckglas 3 und das
Trägerglas 6 aufgebracht wird. Die Zwischenschicht
6, welche als organische oder anorganische Ver-
bindungs- oder Klebemasse oder Adhäsionsschicht
oder als elastische Folie ausgebildet sein kann, wird
auf die gesamte Kontaktfläche zwischen den beiden
Gläsern 2, 3 eingelegt. Durch das Zwischendrücken
der Gläser 2, 3 durch den Luftdruck wird die Zwi-
schenschicht 6 so stark an die Gläser gepresst, dass
ein Einströmen von Luft in die Ausnehmungen 4 ver-
hindert wird. Somit ergibt sich eine luftdichte Verbin-
dungsstelle 8 zwischen dem Trägerglas 2 und dem
Deckglas 3. Im Gegensatz zum ersten Ausführungs-
beispiel werden das Trägerglas 2 und das Deckglas 3
über die Zwischenschicht 6 und nicht direkt miteinan-
der verbunden. Die Zwischenschicht 6 ist allerdings
aufgrund ihrer sehr niedrigen Dicke und ihrer opti-
schen Eigenschaften sowie dem hohen Druck, der
die zwei Gläser 2, 3 zusammendrückt, durch einen
Betrachter optisch nicht zu erkennen. Zum Zwecke
der Veranschaulichung ist die Zwischenschicht 6 in
den Fig. 4 und Fig. 5 vergrößert dargestellt.

[0055] Durch das Vorsehen der Zwischenschicht
6, was den entstehenden Saugnapfeffekt verstärkt,
kann das Erhitzen der gesamten Anordnung auf eine
maximale Erhitzungstemperatur kleiner als die Erwei-
chungstemperatur der Gläser 2, 3 erfolgen. Bevor-
zugt werden die Gläser 2, 3 bis auf eine Erhitzungs-
temperatur von kleiner als 100°C, insbesondere bis
auf 60°C aufgeheizt. In vorteilhafter Weise kann das
Herstellverfahren auch unter Raumtemperatur durch-
geführt werden. Somit kann auf einen Vakuumofen
oder zusätzliche zu einer Vakuumkammer Heizmit-
tel verzichtet werden, wodurch eine Kostenersparnis
beim Durchführen des Verfahrens möglich ist.

[0056] Neben der vorstehenden schriftlichen Be-
schreibung der Erfindung wird zu deren ergänzen-
der Offenbarung hiermit explizit auf die zeichnerische
Darstellung der Erfindung in den Fig. 1 bis Fig. 5 Be-
zug genommen.

Bezugszeichenliste

1 Uhrglas
2 Trägerglas
3 Deckglas
4 Ausnehmung
5 Schmuckstein/Diamant/Edelstein
6 Zwischenschicht
7 Glaseinheit
8 luftdichte Verbindungsstelle
10 Uhr
11 Gehäuse
12 Zifferblatt
13 Zeiger
14 Anschluss für ein Armband
20 Innenseite des Trägerglases (dem Deck-

glas zugewandte Seite des Trägerglases)
30 Innenseite des Deckglases (dem Träger-

glas zugewandte Seite des Deckglases)
A-A Schnitt
P Luftdruck bzw. Atmosphärendruck
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Herstellen eines Uhrglases, in
welchem mindestens ein Diamant oder Edelstein
oder sonstiger Schmuckstein (5) eingebettet ist, um-
fassend die folgenden Schritte:
– Bereitstellen eines Trägerglases (2),
– Bereitstellen eines Deckglases (3),
– Einbringen von mindestens einer Ausnehmung (4)
in das Trägerglas (2),
– Bereitstellen von mindestens einem Diamanten,
Edelstein oder sonstigen Schmuckstein (5),
– Einsetzen des mindestens einen Diamanten, Edel-
steins oder Schmucksteins (5) in die mindestens eine
Ausnehmung (4) des Trägerglases (2),
– Auflegen des Deckglases (3) auf das Trägerglas
(2), und
– Verbinden des Deckglases (3) mit dem Trägerglas
(2) derart, dass eine luftdichte Verbindungstelle zwi-
schen dem Deckglas (3) und dem Trägerglas (2) ent-
steht, welche einem Saugnapfeffekt unterliegt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die luftdichte Verbindungsstelle durch
das Aufbringen eines Vakuums auf die gesamte An-
ordnung aus dem Trägerglas (2) und dem Deckglas
(3) mittels einer Vakuumkammer oder eines Vaku-
umofens, und das nachfolgende Entfernen der ge-
samten Anordnung aus der Vakuumkammer oder
dem Vakuumofen erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, umfassend ferner
den Schritt des Erhitzens der gesamten Anordnung
gleichzeitig mit oder nach dem Aufbringen des Vaku-
ums.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine maximale Erhitzungstemperatur
kleiner oder gleich 730°C, bevorzugt 700°C und eine
maximale Erhitzungsdauer kleiner 30 min, bevorzugt
20 min, sind.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die maximale Erhitzungstemperatur
innerhalb von 45 min bis 60 min erreicht wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die luftdichte Ver-
bindungsstelle zwischen dem Deckglas (3) und dem
Trägerglas (2) durch das Einbringen einer Zwischen-
schicht (6) zwischen das Trägerglas (2) und das
Deckglas (3) vor dem Auflegen des Deckglases (3)
auf das Trägerglas (2) und das Zusammendrücken
der gesamten Anordnung aus dem Trägerglas (2)
und dem Deckglas (3) erfolgt.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenschicht (6) eine organi-
sche oder anorganische Verbindungs- oder Klebe-

masse oder Adhäsionsschicht oder eine elastische
Folie umfasst.

8.    Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (6) über
eine gesamte gemeinsame Kontaktfläche zwischen
das Trägerglas (2) und das Deckglas (3) eingebracht
wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass eine maximale Er-
hitzungstemperatur kleiner oder gleich 100°C, bevor-
zugt 60°C ist.

10.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine dem Trä-
gerglas (2) zugewandte Fläche des Deckglases (3)
und eine dem Deckglas (3) zugewandte Fläche des
Trägerglases (2) gleich und komplementär gewölbt
werden.

11.  Uhrglas, umfassend:
– ein Trägerglas (2), welches mit mindestens einer
Ausnehmung (4) versehen ist,
– ein Deckglas (3), mit mindestens einem Diaman-
ten, Edelstein oder sonstigen Schmuckstein, welcher
in der mindestens einen Ausnehmung (4) eingesetzt
ist,
– wobei das Deckglas auf dem Trägerglas (2) aufge-
legt und mit dem Trägerglas (2) derart verbunden ist,
dass eine luftdichte Verbindungsstelle zwischen dem
Deckglas (3) und dem Trägerglas (2) vorhanden ist,
welche einem Saugnapfeffekt unterliegt.

12.  Uhrglas, dadurch gekennzeichnet, dass die-
ses nach einem Verfahren nach den Ansprüchen 1
bis 11 hergestellt ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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