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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schmucksteinfassung, 
wie  sie  aus  der  FR-A-837  495  bekannt  ist. 

Diese  bekannte  Schmucksteinfassung  besteht  aus 
Edelmetall  und  ist  für  Schmucksteine  aller  Art  bestimmt, 
die  flächendeckend  auf  einer  größeren  Oberfläche  einer 
breiten  Schmuckstück-Oberseite  gefaßt  sind.  Mehrere, 
jeweils  größere  und  kleinere,  von  oben  her  gesehen 
runde  Schmucksteine  mit  einer  kegelförmigen  Spitze 
und  einer  Rondiste  sind  möglichst  dicht  nebeneinander 
auf  der  Oberseite  des  metallenen  Schmuckkörpers 
angeordnet  sind;  die  kegelförmigen  Spitzen  der 
Schmucksteine  sind  jeweils  in  entsprechenden,  aus 
dem  vollen  Material  des  Schmuckkörpers  ausgefrästen, 
kegelförmigen,  nach  unten  offenen  Fassungstrichtern 
eingelassen;  die  Schmucksteine  sind  mittels  zwischen 
den  Fassungstrichtern  angeformter  Stützen  (9)  nach 
Einsetzen  gehalten.  Die  Fassungstrichter  für  die  größe- 
ren  Schmucksteine  sind  nach  exaktem  Einmessen 
unter  Belassen  von  seitlichen  Abständen  zum  Rand  des 
Schmuckkörpers  und  geringen  Zwischenräumen  zuein- 
ander  in  Längsreihen  auf  der  Oberseite  des  Schmuck- 
körpers  (3)  angeordnet,  während  in  Querrichtung  des 
Schmuckkörpers  gesehen  jeweils  gleich  große  Fas- 
sungstrichter  nebeneinanderliegen,  deren  Mittelpunkte 
sich  präzise  auf  einer  gedachten,  rechtwinklig  zur  Mit- 
tel-Längsachse  des  Schmuckkörpers  verlaufenden  Ver- 
bindungslinie  befinden. 

Die  größeren  Schmucksteine  bilden  somit  eine 
Matrix,  mit  einer  freien  Stelle  zwischen  jeweils  vier 
aneinandergrenzenden  Schmucksteinen. 

In  versetzten  Längsreihen  hierzu  sind  jeweils  auf 
den  Schnittpunkten  von  durch  die  Mittelpunkte  der  Fas- 
sungstrichter  für  die  umgebenden  vier  größeren 
Schmucksteine  geführten,  gedachten  Verbindungsli- 
nien,  also  in  der  Mitte  der  obengenannten  freien  Stellen, 
Fassungstrichter  für  die  kleineren  Schmucksteine  nach 
Einmessen  so  angeordnet,  daß  sie  jeweils  die  sie 
umgebenden  Fassungstrichter  für  die  größeren 
Schmucksteine  geringfügig  überlappen. 

Bei  der  bekannten  Fassung  werden  zunächst  die 
größeren  Schmucksteine  in  ihre  Fassungen  gesetzt  und 
dort,  wo  sie  die  Fassungen  für  die  kleineren  Schmuck- 
steine  überdecken,  durch  Verstemmen  gehalten.  Dann 
werden  die  kleineren  Schmucksteine  in  ihre  Fassungen 
eingesetzt  und  mit  Stützen  befestigt,  die  an  den  Zwik- 
keln  zwischen  den  größeren  und  kleineren  Schmuck- 
steinen  angelötet  sind. 

Die  Schmucksteine  sind  dabei  so  bemessen  und 
angeordnet,  daß  die  kleineren  die  größeren  und  deren 
Stellen,  an  denen  sie  gefaßt  sind,  überdecken  und 
außerdem  alle  mit  ihrer  Tafel  in  einer  Ebene  liegen.  Die 
kleineren  Schmucksteine  liegen  also  mit  ihrer  Spitze 
viel  höher  als  die  größeren. 

Diese  Herstellungsweise  ist  aufwendig;  die  dünnen 
Stützen  können  leicht  verbogen  werden,  so  daß  die  klei- 
neren  Steine  leicht  herausfallen. 

Ausgehend  von  diesem  geschilderten,  bekannten 

Stand  der  Technik  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  die  einleitende  erwähnte  Schmucksteinfas- 
sung  so  weiterzubilden,  daß  das  flächendeckende  Fas- 
sen  vereinfacht  und  rationalisiert  sowie  gleichzeitig  die 

5  repräsentative,  gestalterische  Verwirklichung  einer  weit- 
gehend  zusammenhängenden  Schmucksteinfläche 
ermöglicht  wird. 

Die  Erfindung  kehrt  das  Grundprinzip  der  bekann- 
ten  Fassung  in  ihr  gegenteil  um,  indem  sie  die  kleineren 

10  Schmucksteine  tiefer  setzt  als  die  größeren  und  von 
diesen  überdecken  läßt. 

Bei  der  Herstellung  werden  nach  Einsetzen  und 
Fassung  der  kleineren  Schmucksteine  und  nach  Einset- 
zen  der  größeren  Schmucksteine  die  durch  die  freiblei- 

15  benden  Zwischenräume  gebildeten 
Materialerhebungen  nach  Stauchen  zu  Stützen  für  die 
Fassung  der  größernen  Schmucksteine  an  ihren  Rondi- 
sten  umgeformt,  wobei  das  für  die  Stützen  zur  Fassung 
der  größeren  Schmucksteine  benötigte  Material  nicht, 

20  wie  bei  der  obengenannten,  bekannten  Fassung,  aufge- 
lötet  zu  werden  braucht,  sondern  vom  stehengebliebe- 
nen  Rest-Material  gebildet  wird. 

Diese  Verwendung  stehengebliebener  Stege  zwi- 
schen  nebeneinander  maschinell  eingefrästen  Fas- 

25  sungstrichtern  durch  Umformung  zu  Stützen  ist  aus  der 
EP-A-0  197  871  bekannt. 

Dieses  zwischen  den  Fassungstrichtern  stehenge- 
bliebene  Material  des  Schmuckkörpers  ist  aufgrund  der 
maschinellen  Einteilung  in  Anordnung  und  Größe 

30  immer  exakt  und  ausreichend.  Hierdurch  ist  sicherge- 
stellt,  daß  weder  zu  viel  noch  zu  wenig,  sondern  immer 
gleichmäßig  viel  Material  zur  Fixierung  der  Steine  ste- 
henbleibt,  wobei  man  sich  hierbei  auf  ein  gerade  noch 
ausreichendes  Minimum  beschränken  kann. 

35  Der  Durchmesser  der  kleinen  Schmucksteine  in  der 
unteren  Ebene  ergibt  sich  daraus,  daß  die  Stützen  für 
ein  sicheres  Fassen  ein  Kantenmaß  von  ca.  0,6  mm 
benötigen.  Der  Durchmesser  der  kleineren  Steine  ergibt 
sich  dann  aus  der  Distanz  der  Mittel-Längsachsen  der 

40  größeren  Schmucksteine  abzüglich  der  benötigten  Zap- 
fenlänge  von  0,6  mm.  So  beträgt  bspw.  bei  einem  grö- 
ßeren  Schmuckstein  der  Durchmesser  2  mm  und  die 
Stotzenbreite  ca.  0,4  mm.  Der  Durchmesser  für  die  klei- 
neren  Schmucksteine  ergibt  sich  aus  der  Differenz  von 

45  2,4  mm  und  0,6  mm  (Stotzenlänge),  so  daß  die  kleine- 
ren  Steine  einen  Durchmesser  von  ca.  1  ,8  mm  aufwei- 
sen  muß.  Hieraus  lassen  sich  dann  auch  die  Maße  der 
Fassungstrichter  ableiten. 

Selbstverständlich  lassen  sich  die  vorstehend 
so  angegebenen  Längen-  und  Breitenabmessungen  (0,6 

bzw.  0,4  mm)  für  die  Stützen  je  nach  Fertigkeit  des 
Goldschmiedes  oder  Fassers  auch  noch  unterschrei- 
ten,  so  kann  bspw.  auch  eine  Stotzenbreite  von  nur  0,35 
mm  ausreichend  sein. 

55  Die  erfindungsgemäße  Schmucksteinfassung  läßt 
sich  erheblich  schneller,  kostensparender  und  exakter 
durchführen,  als  die  freie  Einteilung  nach  Augenmaß 
und  nachträgliche  Anordnung  der  Haltestotzen  durch 
Auflöten  oder  Herausarbeiten  mittels  eines  Stichels  zwi- 
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sehen  den  Kesseln  mit  den  Schmucksteinen.  Bei  der 
erfindungsgemäßen  Steinfassung  beschränkt  sich  die 
Handarbeit  nur  noch  auf  das  Umbördeln  des  Materials 
des  Schmuckkörpers  zur  Fassung  der  Schmucksteine. 

Der  besondere  gestalterische  Vorteil  der  erfin-  s 
dungsgemäß  ausgebildeten  Schmucksteinfassung 
besteht  darin,  daß  durch  die  präzise  Ausnutzung  aller 
Zwischenräume  auf  dem  Schmuckkörper  und  die  teil- 
weise  Überdeckung  der  Schmucksteine  untereinander 
durch  Anordnung  der  Schmucksteine  in  verschiedenen  10 
Ebenen  sowie  die  Minimierung  der  sichtbaren  Stützen 
auch  aus  im  Umriß  runden  Steinen  eine  optisch  zusam- 
menhängende  Fläche  von  Schmucksteinen  geschaffen 
ist,  bei  der  der  Flächenanteil  an  sichtbaren  Bandmate- 
rial  für  die  Haltestotzen  o.dgl.  zwischen  den  Schmuck-  is 
steinen  so  klein  wie  möglich  gehalten  ist,  so  daß  die 
Schmucksteine  in  vorteilhafter  Weise  zur  Geltung  kom- 
men. 

Obwohl  das  Bedürfnis  nach  einer  vereinfachten, 
rationelleren  und  präziseren  Faßtechnik  für  runde  20 
Schmucksteine  für  freigestaltete  Schmuckstücke  aller 
Art  zur  Bildung  von  optisch  weitgehend  zusammenhän- 
genden  Schmucksteinflächen  bereits  seit  langem 
bestanden  hat,  hat  die  Fachwelt  bisher  keine  Lösung 
dieses  Problems  hervorgebracht.  Für  den  Goldschmied  25 
schafft  die  Erfindung  somit  einen  Weg  zur  Verwirkli- 
chung  einer  verbesserten  Gestaltung  von  Schmuck- 
stücken,  die  ohne  Verschlechterung  der  Halterung  der 
Steine  beschritten  werden  kann  und  die  darüber  hinaus 
noch  den  Vorteil  einer  besonders  einfachen  und  ratio-  30 
nellen  Fertigung  mit  sich  bringt,  da  computergesteuerte 
Maschinen  einsetzbar  sind. 

Der  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Schmuckstein- 
fassung  gegenüber  dem  "invisible-setting"-Verfahren 
besteht  in  erster  Linie  darin,  daß  eine  weitgehend  35 
zusammenhängende  Schmucksteinfläche  auf  erheblich 
kostengünstigere  Weise  herstellbar  ist.  Dies  liegt  zum 
einen  daran,  daß  weniger  Schmucksteinmaterial  erfor- 
dernde,  runde  Schmucksteine  (Brillanten)  bei  gleicher 
Wirkung  Verwendung  finden,  die  in  zwei  verschiedenen  40 
Ebenen  angeordnet  werden  und  zum  anderen  die  Koor- 
dinaten  für  die  Fassungstrichter  der  Schmucksteine  mit- 
tels  Computer  ermittelt  und  über  computergesteuerte 
Vorrichtungen  exakt  und  präzise  in  das  Material  der 
Schmuckkörper  eingearbeitet  werden  können.  Selbst-  45 
verständlich  lassen  sich  aber  auch  Anordnung  und 
Größe  der  Fassungstrichter  sowie  der  Stützen  in  her- 
kömmlicher  Weise  einfach  und  auch  ohne  Mithilfe  von 
Computern  bestimmen. 

Der  eigentliche  Faßvorgang  der  Schmucksteine  so 
erfordert  keine  komplizierte  Technik  wie  bei  dem  "invisi- 
ble-setting"-Verfahren.  Vielmehr  erfolgt  diese  bei  dem 
erfindungsgemäßen  Verfahren  von  oben  her  und  sicht- 
bar  durch  Herstellung  einer  Krappe  (Stotze)  und 
Umbördelung  der  Schmucksteine  und  durch  Stauchung  ss 
der  sie  umgehenden  Stotzen,  wobei  die  eigentlichen 
Fassungen  mittels  der  Stotzen  auch  nachträglich  kon- 
trollierbar  ist.  Eine  gesonderte  Einpassung  von 
Schmucksteinen  bei  freien  geometrischen  Formen  von 

Schmuckstücken  in  Handarbeit  ist  nicht  mehr  erforder- 
lich. 

Bei  den  bekannten  Techniken  ("Pavee"  und 
"Pineapple")  zur  Fassung  von  in  Draufsicht  runden 
Schmucksteinen  ist  weder  Anordnung,  Größe  und  Tiefe 
der  Fassungstrichter  vorgegeben.  Darüber  hinaus  vari- 
ieren  hierbei  die  Stotzen  für  die  Haltekrampen.  So  wer- 
den  bei  der  "Pavee"-Technik  die  Stotzen  von  Hand 
hergestellt.  Diese  können  leicht  abbrechen.  Bei  der 
"Pineapple"-Technik  werden  die  Stotzen  auf  das  Mate- 
rial  des  Schmuckstückes  gelötet.  Damit  das  Stotzenma- 
terial  flächenmäßig  nicht  überwiegt,  müssen  daher  bei 
diesen  Techniken  die  Schmucksteine  auf  jeden  Fall  eine 
bestimmte  Mindestgröße  aufweisen. 

Ein  weiterer  Vorteil  gegenüber  der  "invisible-set- 
ting"-Technik,  die  in  Draufsicht  eckige  Steine  erfordert, 
besteht  vor  allem  auch  darin,  daß  erfindungsgemäß 
weniger  teueres  Schmucksteinmaterial  notwendig  ist, 
um  dieselbe  Fläche  weitgehend  zusammenhängend 
mit  Schmucksteinen  zu  überdecken. 

Nicht  zuletzt  bringt  die  erfindungsgemäße 
Schmucksteinfassung  auch  den  Vorteil  mit  sich,  daß 
aufgrund  der  dichter  mit  Schmucksteinen  besetzten 
Fläche  die  Schmucksteine  (z.B.  Brillanten)  einen  erheb- 
lich  besseren  Ref  lektionseffekt  des  Lichtes  (Feuer)  ent- 
falten. 

Die  Erfindung  schafft  nicht  zuletzt  die  Möglichkeit, 
auch  allerkleinste  Steine  aneinander-  und  nebeneinan- 
dergereiht  in  verschiedenen  Ebenen  optisch  wirksam 
zu  fassen. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Ansprüchen  2  bis  4  beschrieben. 

Bei  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  ist  vorgesehen,  daß  die  Fassungstrichter  für  die 
größeren  Schmucksteine  bei  Bandkörpern  mit  durchge- 
hender,  gleicher  Breite  und  flacher  Oberseite  jeweils 
gleiche  Durchmesser  aufweisen  und  unter  Belassen 
von  gleichgroßen,  geringen  Zwischenräumen  zueinan- 
der  in  parallelen  Längsreihen  auf  der  Oberseite  des 
Bandkörpers  und  ihre  Mittelpunkte  in  Querrichtung  des 
Bandkörpers  gesehen  jeweils  auf  einer  rechtwinklig  zur 
Mittel-Längsachse  des  Bandkörpers  verlaufenden  Ver- 
bindungslinie  angeordnet  sind,  und  daß  die  hierzu  in 
versetzten  Längsreihen  angeordneten  Fassungstrichter 
für  die  kleineren  Schmucksteine  ebenfalls  untereinan- 
der  gleichgroß  ausgebildet  sind  und  ihre  Mittelpunkte,  in 
Querrichtung  des  Bandkörpers  gesehen,  jeweils  auf 
einer  rechtwinklig  zur  Mittel-Längsachse  des  Bandkör- 
pers  verlaufenden  Verbindungslinie  angeordnet  sind. 

Bei  einer  anderen  vorteilhaften  Ausgestaltungsform 
der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Fassungstrichter 
für  die  größeren  Schmucksteine  und  die  versetzt  hierzu 
angeordneten  Fassungstrichter  für  die  kleineren 
Schmucksteine  bei  Bandkörpern  mit  in  Schmalansicht 
trapezförmigem  Umriß  und  gewölbter  Oberseite  zum 
Scheitelpunkt  des  Bandkörpers  hin  in  leicht  und  gleich- 
mäßig  divergierenden  Längsreihen  angeordnet  sind 
und  sowohl  die  Schmucksteine  größerer  Abmessungen 
als  auch  die  hierzu  in  versetzten  Längsreihen  angeord- 
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neten  Schmucksteine  kleinerer  Abmessungen  zum 
Scheitelpunkt  des  Bandkörpers  hin  allmählich  größer 
werden,  wobei  auch  das  für  die  Stotzen  stehenblei- 
bende  Restmaterial  sich  in  gleichem  Verhältnis  hierzu 
allmählich  zum  Scheitelpunkt  des  Bandkörpers  vergrö- 
ßert,  und  daß  die  in  Querrichtung  des  Bandkörpers 
gebildeten,  nebeneinanderliegenden  Fassungstrichter 
für  die  größeren  als  auch  für  die  kleineren  Schmuck- 
steine  und  die  in  Reihen  nebeneinanderliegenden  Stot- 
zen  untereinander  jeweils  gleich  groß  sind. 

Mit  Hilfe  der  erfindungsgemäßen  Technik  können 
nicht  nur  Schmuckstücke  aus  flachen,  ringförmigen 
Bandkörpern  gleichbleibender  Breite  in  vorteilhafter 
Weise  mit  zusammenhängenden  Schmucksteinflächen 
versehen  werden.  Vielmehr  kann  diese  auch  bei  freien 
Formen  und  bspw.  für  Bandmaterial  mit  gewölbter  und 
zum  Scheitelpunkt  breiter  werdender  Oberfläche,  wie 
dies  z.B.  bei  Armreifen  und  Fingerringen  der  Fall  sein 
kann,  eingesetzt  werden.  Hierbei  müssen  die  Koordina- 
ten  für  die  Fassungstrichter  in  der  erfindungsgemäßen 
Weise  von  Querreihe  zu  Querreihe  neu  ermittelt  wer- 
den,  da  in  den  Längsreihen  unterschiedlich  große 
Steine  verwendet  werden,  um  eine  ausgewogene, 
zusammenhängende  Schmucksteinfläche  zu  schaffen. 

So  ist  es  zweckmäßig,  die  Schmucksteine  zum 
breiterwerdenden  Scheitelpunkt  bspw.  eines  Ringes  hin 
allmählich  um  ein  bestimmtes  Maß  größer  werden  zu 
lassen,  was  sowohl  in  herkömmlicher  Weise  als  auch 
mittels  eines  Computers  berechenbar  ist.  Auch  hierbei 
werden  in  vorteilhafter  Weise  die  Fassungstrichter  erfin- 
dungsgemäß  in  verschiedenen  Ebenen  angeordnet,  so 
daß  die  Schmucksteine  der  Längsreihen  abwechselnd 
übereinanderragen,  wodurch  eine  bis  auf  das  Mindest- 
maß  für  die  Stotzen  zusammenhänge  Fläche  von 
Schmucksteinen  geschaffen  ist,  die  sich  durch  ein 
außergewöhnliches  Feuer  auszeichnet. 

Die  Erfindung  ist  anhand  von  Ausführungsbeispie- 
len  schematisch  in  den  Zeichnungen  dargestellt.  Es 
zeigt: 

Fig.  1  -  eine  schematische  Teilabwicklung  einer 
erfindungsgemäßen  Schmucksteinfassung 
eines  Fingerringes  von  gleichbleibender 
Breite  und  ebener  Oberseite  mit  Blick  auf 
die  Fassungstrichter,  wobei  die  größeren 
und  kleineren  Fassungstrichter  untereinan- 
der  jeweils  gleich  groß  sind,  in  vergrößerter 
Darstellung,  ohne  Schmucksteine 

Fig.  2  -  eine  vergrößerte  Teildraufsicht  auf  eine 
erfindungsgemäße  Schmucksteinfassung 
eines  Fingerringes  wie  bei  Fig.  1,  ohne 
Schmucksteine, 

Fig.  3  -  einen  vergrößerten  Teilschnitt  durch  den 
Fingerring  gemäß  Fig.  2  und  die  erfin- 
dungsgemäße  Schmucksteinfassung  mit 
eingesetzten  Schmucksteinen  gemäß 
Linie  III-III  in  Fig.  2,  wobei  die  Stotzen  für 

die  Steinfassung  noch  nicht  gestaucht 
sind, 

Fig.  4  -  einen  vergrößerten  Teilschnitt  durch  den 
5  Fingerring  gemäß  Linie  IV-IV  in  Fig.  2  mit 

den  durch  gestauchte  Stotzen  gefaßten 
Schmucksteinen  und  eingestrichelter  Stot- 
zengestalt  vor  dem  Stauchen, 

10  Fig.  5  -  eine  vergrößerte  räumliche  Teilansicht  auf 
die  erfindungsgemäß  gefaßte  Schmuck- 
steinfläche  eines  Fingerringes  gemäß  Fig. 
1  bis  4,  mit  Blick  auf  die  teilweise  mit 
Schmucksteinen  versehenen  Fassungs- 

15  trichter, 

Fig.  6  -  eine  vergrößerte,  räumliche  Teilansicht 
eines  Fingerringes  mit  erfindungsgemäß 
gefaßter  Schmucksteinfläche,  wobei  das 

20  Bandmaterial  des  Ringes  eine  durchge- 
hende,  gleiche  Breite  und  ebene  Oberflä- 
che  aufweist, 

f  ig.  7  -  eine  vergrößerte.schematische  Teitabwick- 
25  lung  einer  erfindungsgemäßen  Schmuck- 

steinfassung  für  einen  Fingerring,  dessen 
Bandmaterial  sich  zum  Scheitelpunkt  hin 
allmählich  verbreitert  und  eine  gewölbte 
Oberfläche  besitzt,  ohne  Schmucksteine, 

30  in  Draufsicht  und 

Fig.  8  -  eine  verkleinerte  Ansicht  eines  Fingerrin- 
ges  mit  sich  zum  Scheitelpunkt  hin  allmäh- 
lich  verbreiternden  Material  und  gewölbter 

35  Oberfläche,  wie  er  Gegenstand  der  Abbil- 
dung  gemäß  Fig.  7  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Schmucksteinfassung  1  ist 
in  den  Zeichnungen  (Fig.  1  bis  6)  am  Beispiel  eines  Fin- 

40  gerringes  2  aus  durchgehend  gleichbreitem  Bandkör- 
per  3  und  gerader  Oberseite  4  näher  beschrieben.  Sie 
ist  zur  Bildung  einer  weitgehend  zusammenhängenden 
Schmucksteinfläche  10  aus  vielen  kleinen,  runden 
Schmucksteinen  5  (z.B.  Brillanten)  vorgesehen,  die 

45  eine  kegelförmige  Spitze  5a,  eine  Tafel  5b  und  eine 
Rondiste  5c  aufweisen. 

Die  Positionen  der  einzelnen  Fassungstrichter  6 
bzw.  7  für  die  erfindungsgemäße  Schmucksteinfassung 
1  werden  unter  Belassen  von  seitlichen,  randparallelen 

so  Abständen  rechnerisch  ermittelt  und  mittels  einer  Bohr- 
oder  Fräsvorrichtung  aus  dem  vollen  Material  des 
Bandkörpers  3  (hier  Fingerring)  herausgefräst.  Die  Fas- 
sungstrichter  6  und  7  besitzen  Durchgangslöcher  6a 
bzw.  7a,  die  einen  besseren  Ref  lektionseffekt  des  Lich- 

55  tes  bei  den  Schmucksteinen  5  (Brillanten)  nach  Einset- 
zen  bewirken. 

Die  erfindungsgemäße  Schmucksteinfassung  1 
besteht  aus  einer  allseits  vom  Material  des  Bandkör- 
pers  3  umgebenen  Fläche,  auf  der  in  Längsreihen  A 

Fig.  4  - 
5 

10  Fig.  5  - 

15 

Fig.  6  - 

20 

fig.  7  - 
25 

30 

Fig.  8  - 

4 
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bzw.  B  Fassungstrichter  6  bzw.  7  unter  belassen  von 
geringstmöglichen  Zwischenräumen  8  von  bestimmter 
Breite  und  Länge  für  die  Stotzen  9  eingearbeitet  sind, 
wobei  jede  zweite  Längsreihe  B  aus  Fassungstrichtern 
7  kleineren  Durchmessers  und  größerer  Tiefe  gebildet 
ist,  die  gleichmäßig  versetzt  zu  den  Fassungstrichtern  6 
der  benachbarten  Längsreihen  A  unter  exakter,  sym- 
metrischer  Ausnutzung  der  Zwischenräume  8  angeord- 
net  sind,  wobei  sie  die  umgebenden  Fassungstrichter  6 
der  anderen  Längsreihen  A  teilweise  überlappen. 

Auf  diese  Weise  wird  erreicht,  daß  die  Schmuck- 
steine  5  der  Längsreihen  A  bzw.  B  in  zwei  unterschied- 
lich  hohen  Ebenen  C  und  D  angeordnet  sind  und  sich 
hierbei  teilweise  überdecken.  Lediglich  das  zur  Fassung 
der  obenliegenden  Steine  5  der  Längsreihen  A  erforder- 
liche  Mindestmaterial  der  Stotzen  9  ist  zu  sehen,  so  daß 
eine  optisch  nahezu  zusammenhängende  Schmuck- 
steinfläche  10  geschaffen  ist. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Figuren 
1-6  sind  die  Fassungstrichter  6  für  die  größeren 
Schmucksteine  5  und  die  Fassungstrichter  7  für  die  klei- 
neren  Schmucksteine  5  jeweils  untereinander  gleich 
groß  und  liegen  auf  zueinander  parallelen  Längsreihen 
A  und  B  auf  der  Oberseite  des  Bandkörpers  3.  Ihre  Mit- 
telpunkte  11  und  12  sind  in  Querrichtung  des  Bandkör- 
pers  3  gesehen  jeweils  auf  einer  rechtwinklig  zur 
Mittellängsachse  13  des  Bandkörpers  verlaufenden 
Verbindungslinie  14  bzw.  15  angeordnet.  Die  Mittel- 
punkte  1  2  für  die  in  den  versetzten  Längsreihen  B  ange- 
ordneten  Fassungstrichter  7  für  die  kleineren 
Schmucksteine  5  befinden  sich  jeweils  auf  den  Schnitt- 
punkten  von  durch  die  Mittelpunkte  1  1  der  Fassungs- 
trichter  6  für  die  umgebenden  vier  größeren 
Schmucksteine  5  geführten,  gedachten  Verbindungsli- 
nien  16. 

Die  kleineren  Schmucksteine  5  sind  mittels  einer 
aus  dem  geringfügig  über  die  Rondisten  5c  der 
Schmucksteine  5  überstehenden  Bandmaterial  gebilde- 
ten  Umbördelung  17  gehalten. 

Die  jeweils  außen  an  der  Schmucksteinfläche  10 
angeordneten,  größeren  Schmucksteine  5  der  Längs- 
reihen  A  sind  durch  eine  Umbördelung  aus  dem 
benachbarten,  vollen  Material  des  Bandkörpers  3 
gefaßt.  Zu  diesem  Zweck  ist  die  Tiefe  der  Fassungs- 
trichter  6  so  bemessen,  daß  der  umgebende  Rand  der- 
selben  geringfügig  über  die  Rondiste  5c  der  größeren 
Schmucksteine  5  nach  deren  Einsetzen  übersteht. 

Die  Herstellung  einer  erfindungsgemäßen 
Schmucksteinfassung  1  geht  wie  folgt  vor  sich: 

Zuerst  wird  der  Umfang  des  Ringes  berechnet. 
Darauf  hin  wird  die  Teilung,  z.B.  in  herkömmlicher 
Weise  mittels  einer  Teilmaschine,  ermittelt,  die  sich 
zusammensetzt  aus  dem  Durchmesser  der  Schmuck- 
steine  5  der  Längsreihen  A  und  der  Dicke  der  Stotzen  9. 
Dann  werden  mittels  einer  aus  einer  an  sich  bekannten 
Teilvorrichtung  und  einer  an  sich  bekannten  Bohrma- 
schine  kombinierten  Vorrichtung  (in  der  Zeichnung  nicht 
dargestellt)  die  zuvor  errechneten  Koordinaten  für  die 
Fassungstrichter  6  zentriert.  Dann  werden  die  Fas- 

sungstrichter  6  für  die  größeren  Schmucksteine  5  der 
Längsreihen  A  gebohrt,  deren  Durchmesser  sich  aus 
der  berechneten  Größe  der  Schmucksteine  ergibt. 

Der  nächste  Schritt  ist  das  Bohren  bzw.  Fräsen  der 
5  Fassungstrichter  7  für  die  kleineren  Schmucksteine  5 

der  Längsreihen  B.  Die  Fassungstrichter  7  der 
Schmucksteine  der  Längsreihen  B  liegen  um  ca.  2/10 
mm  tiefer  als  die  Fassungstrichter  6  der  Schmucksteine 
für  die  Längsreihen  A,  damit  die  Rondisten  5c  der 

10  Schmucksteine  5  der  Längsreihen  B  unter  der  Rondiste 
der  Schmucksteine  5  der  Längsreihen  A  liegen. 

Nach  dem  vollständigen  Befräsen  der  Oberfläche 
des  Bandkörpers  3  bleiben  von  der  ursprünglichen 
Oberfläche  lediglich  noch  die  zum  Fassen  benötigten 

15  Stotzen  9  übrig,  deren  Fläche  nur  noch  zwischen  3  und 
5%  der  ursprünglichen,  mit  Schmucksteinen  zu  bedek- 
kenden  Gesamtfläche  10  beträgt.  Die  Randbereite 
neben  der  Schmucksteinfläche  10  auf  dem  Bandkörper 
3  ist  beliebig. 

20  Durch  dieses  System  wird  mit  runden  Schmuckstei- 
nen  eine  nie  dagewesene  Flächendeckung  von  95%  im 
Vergleich  zur  "Pavee"-Fassungsart  von  ca.  70% 
erreicht. 

Der  Fasser  faßt  dann  zunächst  die  kleineren 
25  Schmucksteine  5  der  Längsreihe  B  durch  Bildung  einer 

Umbördelung  17  aus  den  überstehenden  Ränder  der 
Fassungstrichter  7  für  die  Schmucksteine  der  Längsrei- 
hen  B.  Da  der  Fassungstrichter  7  dieser  Schmucksteine 
um  die  besagten  2/10  mm  tiefer  liegt,  entsteht  eine 

30  Kante,  mit  der  es  möglich  ist,  die  Schmucksteine  5  der 
Längsreihe  B  zu  fixieren,  damit  diese  beim  Fassen  der 
großen  Schmucksteine  5  der  Längsreihen  A  nicht  her- 
ausspringen. 

Nach  dem  Fixieren  sämtlicher  Schmucksteine  der 
35  Längsreihen  B  beginnt  das  eigentliche  Fassen  der  grö- 

ßeren  Schmucksteine  5  der  Längsreihen  A  durch  Stau- 
chen  der  verbliebenen  Stotzen  9. 

Aufgrund  der  Überlappung  der  Schmucksteine  5  ist 
von  der  Fixierung  der  Schmucksteine  5  der  Längsrei- 

40  hen  B  nichts  mehr  zu  sehen.  Nach  dem  Fassen  sind  nur 
noch  die  gestauchten  Stotzen  9  der  oberen  Lage  zu 
sehen.  So  entsteht  ein  fast  geschlossenes  Bild  einer 
zusammenhängenden  Schmucksteinfläche  10,  bei  der 
die  oberen  Schmucksteine  5  der  Längsreihen  A  kom- 

45  plett  zu  sehen  sind  und  in  den  Zwischenräumen  die 
Tafeln  5b  der  Schmucksteine  5  der  Längsreihen  B. 

Die  letzten  Schmucksteine  5  müssen  gegenüber 
dem  letzten  Zapfen  9  auf  die  klassische  Art  und  Weise 
angetrieben  werden  (Umbördelung  18).  Zu  diesem 

so  Zweck  müssen  die  Schmucksteinränder  etwas  unter 
der  Oberfläche  des  Bandmaterials  3  liegen.  Dies  ist  an 
den  seitlichen  Querabgrenzungen  und  Längsabgren- 
zungen  des  Bandkörpers  3  der  Fall. 

Die  Figuren  7  und  8  zeigen  eine  mögliche,  andere 
55  Ausführungsform  einer  erfindungsgemäßen  Schmuck- 

steinfassung  1  für  einen  Fingerring  19,  dessen  Band- 
körpers  3  sich  zum  Scheitelpunkt  20  hin  allmählich 
verbreitert  und  eine  gewölbte  Oberseite  21  aufweist. 

Hieraus  ist  ersichtlich,  daß  die  Schmucksteine  5 

5 
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bzw.  deren  Fassungstrichter  6  und  7  in  entsprechend 
dem  Außenumriß  des  Fingerringes  gleichmäßig  diver- 
gierenden  Längsreihen  E  bzw.  F  angeordnet  sind, 
wobei  die  mittlere  Längsreihe  E  parallel  zur  gedachten 
Mittel-Längsachse  22  des  Fingerringes  19  angeordnet 
ist. 

Zur  Erzielung  eines  gefälligen  Bildes  werden  die 
Schmucksteine  5  und  natürlich  auch  die  zugehörigen 
Fassungstrichter  6  bzw.  7  zum  Scheitelpunkt  20  des 
Fingerringes  19  hin  gleichmäßig  um  ein  bestimmtes 
Maß  größer.  Das  gleiche  gilt  auch  für  das  stehenblei- 
bende  Material  der  Stotzen  9. 

In  Querrichtung  gesehen  sind  jeweils  die  Schmuck- 
steine  bzw.  deren  Fassungstrichter  6  und  7,  die  sich  auf 
einer  rechtwinklig  zur  Mittellängsachse  22  des  Finger- 
ringes  19  verlaufenden  Verbindungslinie  23  bzw.  24 
angeordnet  sind,  untereinander  gleich  groß.  Dies  gilt 
auch  für  das  übrig  bleibende  Material  der  Stotzen  9. 

Patentansprüche 

1.  Schmucksteinfassung  (1)  für  Schmucksteine  (5) 
aller  Art  aus  Edelmetall,  bei  denen  größere  Flächen 
mit  Schmucksteinen  (5)  flächendeckend  gefaßt 
sind,  mit  breiter  Schmuckstück-Oberseite,  bei  der 
mehrere,  größere  und  kleinere,  von  oben  her  gese- 
hen  runde  Schmucksteine  (5)  mit  einer  kegelförmi- 
gen  Spitze  (5a)  und  einer  Rondiste  (5c)  dicht 
nebeneinander  auf  der  Oberseite  des  metallenen 
Schmuckkörpers  (3)  angeordnet  sind  und  die 
kegelförmigen  Spitzen  (5a)  der  Schmucksteine  (5) 
jeweils  in  entsprechende,  aus  dem  vollen  Material 
des  Schmuckkörpers  (3)  ausgefrästen,  kegelförmi- 
gen,  nach  unten  offenen  Fassungstrichtern  (6,  7) 
eingelassen  sind  und  die  Schmucksteine  (5)  mittels 
zwischen  den  Fassungstrichtern  (6.  7)  angeformter 
Stotzen  (9)  nach  Einsetzen  gehalten  sind,  wobei 

die  Fassungstrichter  (6)  für  die  größeren 
Schmucksteine  (5)  nach  exaktem  Einmessen 
unter  Belassen  von  seitlichen  Abständen  zum 
Rand  des  Schmuckkörpers  (3)  und  geringen 
Zwischenräumen  (8)  zueinander  in  Längsrei- 
hen  (A;  E)  auf  der  Oberseite  des  Schmuckkör- 
pers  (3)  angeordnet  sind, 
in  Querrichtung  des  Schmuckkörpers  (3)  gese- 
hen  jeweils  gleich  große  Fassungstrichter  (6) 
mindestens  nebeneinanderliegen,  deren  Mit- 
telpunkte  (11)  sich  präzise  auf  einer  gedach- 
ten,  rechtwinklig  zur  Mittel-Längsachse  (13; 
22)  des  Schmuckkörpers  (3)  verlaufenden  Ver- 
bindungslinie  (14;  23)  befinden, 
in  versetzten  Längsreihen  (B;  F)  hierzu  unter 
Belassen  des  für  die  Stotzen  (9)  zur  Fassung 
der  größeren  Schmucksteine  (5)  benötigten 
Rest-Materials  jeweils  auf  den  Schnittpunkten 
von  durch  die  Mittelpunkte  der  Fassungstrich- 
ter  (6)  für  die  umgebenden  vier  größeren 
Schmucksteine  (5)  geführten,  gedachten  Ver- 

bindungslinien  (16)  Fassungstrichter  (7)  für  die 
kleineren  Schmucksteine  (5)  nach  Einmessen 
so  angeordnet  sind,  daß  sie  jeweils  die  sie 
umgebenden  Fassungstrichter  (6)  für  die  grö- 

5  ßeren  Schmucksteine  (5)  geringfügig  überlap- 
pen  und  tiefer  als  diese  ausgebildet  sind, 
derart,  daß  die  größeren  Schmucksteine  (59 
die  benachbarten  kleineren  (5)  nach  Einsetzen 
teilweise  überdecken,  und 

10  -  ferner  die  durch  die  freibleibenden  Zwischen- 
räume  (8)  gebildeten  Materialerhebungen  nach 
Stauchen  die  Stotzen  (9)  zur  Fassung  der  grö- 
ßernen  Schmucksteine  (5)  an  ihren  Rondisten 
(5c)  nach  Einsetzen  bilden. 

15 
2.  Schmucksteinfassung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stotzen  (9)  die  größeren  Schmucksteine 
(5)  an  vier,  jeweils  paarweise  einander  diametral 

20  gegenüberliegendenen  Stellen  nach  Stauchen  hal- 
ten. 

3.  Schmucksteinfassung  nach  Anspruch  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  jeweils  außen  an  der  Schmucksteinfläche 
(10)  angeordneten  Schmucksteine  (5)  durch 
Umbördelung  (18)  aus  dem  vollen,  benachbarten 
Material  des  Schmuckkörpers  (3)  gefaßt  sind. 

30  4.  Schmucksteinfassung  nach  Anspruch  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schmucksteine  (5)  mit  geringerem  Durch- 
messer  mittels  einer  Umbördelung  (17)  aus  dem 
geringfügig  über  die  Rondisten  (5c)  der  Schmuck- 

35  steine  überstehenden  Material  des  Schmuckkör- 
pers  (3)  zum  Stein  hin  gehalten  sind. 

5.  Schmucksteinfassung  nach  Anspruch  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Fassungstrichter  (6)  für  die  größeren 
Schmucksteine  (5)  bei  Bandkörpern  (2)  mit  durch- 
gehender,  gleicher  Breite  und  flacher  Oberseite 
jeweils  gleiche  Durchmesser  aufweisen  und  unter 
Belassen  von  gleichgroßen,  geringen  Zwischen- 

45  räumen  (8)  zueinander  in  parallelen  Längsreihen 
(A)  auf  der  Oberseite  des  Bandkörpers  (2)  und  ihre 
Mittelpunkte  (1  1)  in  Querrichtung  des  Bandkörpers 
(2)  gesehen  jeweils  auf  einer  rechtwinklig  zur  Mit- 
tel-Längsachse  (13)  des  Bandkörpers  (2)  verlau- 

50  fenden  Verbindungslinie  (14)  angeordnet  sind  ,  und 
daß  die  hierzu  in  versetzten  Längsreihen  (B)  ange- 
ordneten  Fassungstrichter  (7)  für  die  kleineren 
Schmucksteine  (5)  ebenfalls  untereinander  gleich- 
groß  ausgebildet  sind  und  ihre  Mittelpunkte  (12)  in 

55  Querrichtung  des  Bandkörpers  (2)  gesehen, 
jeweils  auf  einer  rechtwinklig  zur  Mittel-Längsachse 
(13)  des  Bandkörpers  (2)  verlaufende  Verbindungs- 
linie  (15)  angeordnet  sind. 

6 
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6.  Schmucksteinfassung  nach  Anspruch  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Fassungstrichter  (6)  für  die  größeren 
Schmucksteine  (5)  und  die  versetzt  hierzu  angeord- 
neten  Fassungstrichter  (7)  für  die  kleineren 
Schmucksteine  (5)  bei  Bandkörpern  (19)  mit  in 
Schmalansicht  trapezförmigem  Umriß  und  gewölb- 
ter  Oberseite  (21)  zum  Scheitelpunkt  (20)  des 
Bandkörpers  (19)  hin  in  leicht  und  gleichmäßig 
divergierenden  Längsreihen  (E)  bzw.  (F)  angeord- 
net  sind  und  sowohl  die  Schmucksteine  (5)  größe- 
rer  Abmessungen  als  auch  die  hierzu  in  versetzten 
Längsreihen  (F)  angeordneten  Schmucksteine  (5) 
kleinerer  Abmessungen  zum  Scheitelpunkt  (20) 
des  Bandkörpers  (19)  hin  allmählich  größer  wer- 
den,  wobei  auch  das  für  die  Stotzen  (9)  stehenblei- 
bende  Restmaterial  sich  in  gleichem  Verhältnis 
hierzu  allmählich  zum  Scheitelpunkt  (20)  des  Band- 
körpers  (19)  vergrößert  und  daß  die  in  Querrich- 
tung  des  Bandkörpers  (19)  gebildeten, 
nebeneinanderliegenden  Fassungstrichter  (6)  bzw. 
(7)  für  die  größeren  als  auch  für  die  kleineren 
Schmucksteine  (5)  und  die  in  Reihen  nebeneinan- 
derliegenden  Stotzen  (9)  untereinander  jeweils 
gleich  groß  sind. 

Claims 

1.  Gern  setting  (1)  for  precious  stons  (5)  of  any  kind 
made  from  noble  metals  comprising  gems  (5)  set 
over  larger  areas  in  coherent  arrangement  with 
their  larger  faces  on  top  in  which  a  plurality  of 
larger-size  and  smaller-size  stones  (5)  having  a  cir- 
culartop-viewconfiguration,  atapered  end  (5a)  and 
a  Sharp  peripheral  edge  (5c)  are  disposed  in  the  top 
of  the  metallic  jewelry  piece  body  (3)  in  a  snug  side- 
by-side  relation;  in  which  the  tapered  ends  (5a)  of 
the  gems  (5)  are  each  inserted  into  corresponding 
open-bottom  funnel-shaped  setting  recesses  (6,  7) 
milled  into  the  solid  metal  of  said  piece  body  (3); 
and  in  which  upon  insertion  the  gems  (5)  are  held 
by  prongs  (9)  which  have  been  formed  intermedi- 
ately  of  said  funnel-shaped  recesses  (6,  7),  wherein 
the  gem-receiving  funnel-shaped  recesses  (6)  for 
the  larger-size  stones  (5)  are  disposed  in  longitudi- 
nal  rows  (A;  B)  in  the  top  of  the  piece  body  (3)  after 
precise  measurements  to  determine  the  positions 
thereof  while  at  the  same  time  providing  lateral 
spacings  from  the  marginal  edge  of  the  piece  (3) 
and  small  relative  spacings  (8)  between  said 
recesses;  wherein  as  viewed  across  the  body  (3) 
those  funnel-shaped  recesses  (6)  that  are  of  equal 
size  at  least  are  arranged  side  by  side  such  that  the 
centers  (1  1)  thereof  are  precisely  disposed  on  afic- 
titious  connecting  line  (14;  23)  that  extends  under  a 
right  angle  to  the  longitudinal  centerline  (13;  22)  of 
said  piece  (3);  wherein  while  leaving  an  amount  of 
residual  metal  as  needed  to  provide  the  prongs  (9) 
for  setting  the  larger-size  stones  (5)  a  plurality  of 

funnel-shaped  setting  recesses  (7)  to  receive 
smaller-size  gems  (5)  are  after  corresponding 
measurements  so  arranged  each  in  the  points  of 
intersection  between  said  fictitious  connecting  lines 

5  (16)  and  the  centers  (1  1  )  of  the  recesses  (7)  for  the 
surrounding  four  larger-size  gems  (5)  through 
which  they  extend,  in  longitudinal  rows  (B;  F)  stag- 
gered  in  relation  to  said  primary  rows,  that  they 
slightly  overlap  the  recesses  (6)  by  which  they  are 

10  surrounded  for  said  larger-size  stones  (5)  and  that 
they  are  of  greater  depth  than  said  latter  to  thereby 
ensure  that  the  larger  stones  (5)  partly  overlap  the 
adjacent  gems  (5)  of  smaller  size  after  insertion; 
and  wherein  moreover  the  metal  projections  formed 

15  by  the  gaps  (8)  left  vacant  are  providing  the  prongs 
(9)  for  setting  the  larger-size  stones  (5)  upon  swag- 
ing  along  their  Sharp  peripheral  edges  (5c)  on 
placement. 

20  2.  Gern  setting  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  prongs  (9)  are  arranged  such  as  to  hold 
upon  swaging  the  larger-size  stones  (5)  in  four  posi- 
tions  of  which  two  each  are  diametrally  opposed. 

25  3.  Gern  setting  as  claimed  in  Claims  1  and  2,  charac- 
terized  in  that  each  of  the  stones  (5)  disposed  in  the 
outer  borderline  area  of  the  array  of  gems  (10)  are 
set  by  beads  (18)  provided  out  of  the  solid  sur- 
rounding  metal  of  the  jewelry  piece  body  (3). 

30 
4.  Gern  setting  as  claimed  in  any  of  the  preceding 

Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  smaller- 
diameter  stones  (5)  are  held  by  a  bead  (1  7)  consist- 
ing  of  the  metal  forming  said  body  (3)  which  has 

35  been  chased  to  slightly  protrude  over  the  Sharp 
peripheral  edges  (5c)  toward  the  gem. 

5.  Gern  setting  as  claimed  in  any  of  the  preceding 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  for  strip  bodies 

40  (2)  that  are  of  equal  overall  width  and  have  f  lat  tops 
the  funnel-shaped  setting  recesses  (6)  for  the 
larger-size  stones  (5)  are  of  equal  diameter  and 
while  leaving  small  relative  gaps  (8)  of  equal  size 
are  disposed  in  parallel  longitudinal  rows  (A)  in  the 

45  top  of  the  strip  body  (2)  such  that  as  viewed  across 
said  body  (2)  their  centers  (11)  are  each  disposed 
on  a  connecting  line  (14)  which  extends  under  a 
right  angle  to  the  longitudinal  centerline  (13)  of  the 
strip  body  (2)  and  that  the  funnel-shaped  recesses 

so  (7)  disposed  in  longitudinal  rows  (B)  staggered  rel- 
atively  thereto  for  receiving  the  smaller  stones  (5) 
also  are  of  equal  size  and  as  viewed  across  the 
strip  body  (2)  have  their  centers  (12)  disposed  on  a 
connecting  line  (15)  that  extends  under  a  right 

55  angle  to  the  longitudinal  centerline  (1  3)  of  said  strip 
body  (2). 

6.  Gern  setting  as  claimed  in  any  of  the  preceding 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  funnel- 

7 



13 EP  0  562  141  B1 14 

shaped  setting  recesses  (6)  to  receive  the  larger- 
size  gems  (5)  and  the  funnel-shaped  recesses  (7) 
staggered  in  relation  thereto  for  receiving  the 
smaller  stones  (5)  are  in  the  case  of  strip  bodies 
(19)  with  a  trapezoid  contour  as  seen  in  narrow-  5 
side  view  and  a  cambered  top  (21)  are  disposed  in 
longitudinal  rows  (E)  and/or  (F)  which  are  slightly 
and  uniformly  diverging  towards  the  apex  (20)  of 
the  strip  body  (19)  and  that  both  the  larger-size 
gems  (5)  and  the  smaller-size  stones  (5)  arranged  w 
in  longitudinal  rows  (F)  relatively  staggered  thereto 
are  gradually  increasing  in  size  towards  the  apex 
(20)  of  said  strip  body  (19),  with  the  metal  left  to 
provide  the  prongs  (9)  likewise  gradually  increasing 
in  volume  towards  said  apex  (20)  of  the  strip  body  75 
(19)  in  exactly  the  same  proportion,  and  that  the 
funnel-shaped  setting  recesses  (6)  and/or  (7)  dis- 
posed  side  by  side  transversally  across  said  strip 
body  (19)  for  both  the  larger  and  the  smaller-size 
stones  (5)  and  the  prongs  (9)  adjacently  disposed  20 
in  rows  also  are  of  relatively  equal  size  each. 

Revendications 

1.  Sertissage  de  pierres  precieuses  (1)  pour  pierres  25 
precieuses  (5)  en  tous  genres,  en  metal  precieux, 
dans  lequel  de  grandes  surfaces  sont  enchässees 
de  pierres  precieuses  (5)  sur  l'ensemble  de  la  sur- 
face,  avec  une  face  superieure  de  bijou  large,  dans 
lequel  plusieurs  pierres  precieuses,  grandes  et  30 
petites,  paraissant  rondes  vues  d'en  haut  (5),  avec 
une  pointe  conique  (5a)  et  un  feuilletis  (5c),  sont 
disposees  tres  pres  les  unes  des  autres  sur  la  face 
superieure  du  corps  metallique  du  bijou  (3),  chaque 
pointe  conique  (5a)  des  pierres  precieuses  (5)  etant  35 
enchässee  dans  des  alveoles  appropriees  (6,  7) 
fraisees  dans  le  plein  materiau  du  corps  du  bijou 
(3),  de  forme  conique,  ouvertes  vers  le  bas,  les 
pierres  precieuses  (5)  etant  tenues  apres  leur  mise 
en  place  par  des  languettes  (9)  fagonnees  entre  les  40 
alveoles  (6,  7), 

les  alveoles  (6)  destinees  aux  pierres  les  plus 
grandes  (5)  etant,  apres  etalonnage  exact 
menageant  des  ecarts  lateraux  par  rapport  au  45 
bord  du  corps  du  bijou  (3)  et  des  intervalles 
peu  importants  entre  elles  (8),  disposees  en 
rangees  longitudinales  (A;  E)  sur  la  face  supe- 
rieure  du  corps  du  bijou  (3), 
dans  ladirection  transversale  du  corps  du  bijou  so 
(3),  des  alveoles  (6)  de  meme  taille  etant  au 
moins  placees  les  unes  ä  cöte  des  autres, 
alveoles  dont  les  points  centraux  (1  1)  se  trou- 
vent  precisement  sur  une  ligne  de  jonction  (14; 
23)  imaginaire  et  ä  angle  droit  par  rapport  ä  55 
Taxe  longitudinal  median  (13;  22)  du  corps  du 
bijou  (3), 
dans  des  rangees  longitudinales  decalees  (B; 
F)  et  en  laissant  le  materiau  necessaire  pour 

les  languettes  (9)  destinees  au  sertissage  des 
pierres  precieuses  les  plus  grandes  (5),  des 
alveoles  (7)  destinees  aux  pierres  precieuses 
plus  petites  (5)  etant,  apres  etalonage,  dispo- 
sees  aux  points  d'intersection  de  lignes  imagi- 
naires  (16)  passant  par  les  points  centraux  des 
alveoles  (6)  destinees  aux  quatre  pierres  pre- 
cieuses  plus  grandes  les  entourant  (5),  de 
sorte  ä  ce  qu'elles  chevauchent  legerement  les 
alveoles  les  entourant  (6)  destinees  aux  pier- 
res  precieuses  les  plus  grandes  (5)  et  soient 
plus  profondes  que  celles-ci,  de  sorte  qu'apres 
la  mise  en  place,  les  pierres  precieuses  les 
plus  grandes  (5)  recouvrent  en  partie  les  plus 
petites  les  avoisinant  (5),  et 
les  elevations  de  materiau  formees  par  les 
intervalles  restes  libres  (8)  formant  apres 
refoulage  les  languettes  (9)  servant  ä  sertir  les 
pierres  precieuses  les  plus  grandes  (5)  par 
leurs  feuilletis  (5c)  apres  la  mise  en  place. 

2.  Sertissage  de  pierres  precieuses  d'apres  la  reven- 
dication  1  , 
caracterise  par  le  fait 
qu'apres  refoulage,  les  languettes  (9)  retiennent  les 
grandes  pierres  precieuses  (5)  en  quatre  endroits 
diametralement  opposes  les  uns  aux  autres  deux 
par  deux. 

3.  Sertissage  de  pierres  precieuses  d'apres  les  reven- 
dications  1  et  2, 
caracterise  par  le  fait 
que  les  pierres  precieuses  (5)  disposees  ä  l'exte- 
rieur  du  pavage  de  pierres  precieuses  (10)  sont 
enchässees  par  rabattement  (1  8)  du  plein  materiau 
voisin  du  corps  du  bijou  (3). 

4.  Sertissage  de  pierres  precieuses  d'apres  les  reven- 
dications  1  ä  3, 
caracterise  par  le  fait 
que  les  pierres  precieuses  (5)  de  diametre  plus  res- 
treint  sont  maintenues  contre  la  pierre  par  l'interme- 
diaire  d'un  rabattement  (1  7)  du  materiau  du  corps 
du  bijou  (3)  qui  fait  legerement  saillie  sur  les  feuille- 
tis  (5c)  des  pierres  precieuses. 

5.  Sertissage  de  pierres  precieuses  d'apres  les  reven- 
dications  1  ä  4, 
caracterise  par  le  fait 
que,  dans  les  corps  en  ruban  (2)  ayant  une  largeur 
continue  et  egale  et  une  surface  superieure  plate, 
les  alveoles  (6)  destinees  aux  pierres  les  plus  gran- 
des  (5)  ont  les  memes  diametres  et,  en  laissant 
entre  elles  des  intervalles  de  meme  taille  et  reduits 
(8),  sont  disposees  dans  des  rangees  longitudina- 
les  paralleles  (A)  sur  la  face  superieure  du  corps  en 
ruban  (2)  et  que  leurs  points  centraux  (1  1)  vus  dans 
le  sens  transversal  du  corps  en  ruban  (2)  sont  dis- 
poses  sur  une  ligne  de  jonction  (14)  ä  angle  droit 
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par  rapport  ä  Taxe  longitudinal  median  (13)  du 
corps  en  ruban  (2), 
et  que  les  alveoles  (7)  disposees  en  rangees  longi- 
tudinales  decalees  (B)  et  destinees  aux  pierres  pre- 
cieuses  plus  petites  (5),  ont  egalement  entre  elles  5 
la  meme  taille,  leurs  points  centraux  (12),  vus  dans 
le  sens  transversal  du  corps  en  ruban  (2)  etant  dis- 
poses  sur  une  ligne  de  jonction  (15)  ä  angle  droit 
par  rapport  ä  Taxe  longitudinal  median  (13)  du 
corps  en  ruban  (2).  ro 

Sertissage  de  pierres  precieuses  d'apres  les  reven- 
dications  1  ä  5, 
caracterise  par  le  fait 
que,  dans  les  corps  en  ruban  (19)  ayant,  vus  sur  15 
tranche  une  forme  trapezoi'dale  et  une  face  supe- 
rieure  bombee  (21),  les  alveoles  (6)  destinees  aux 
pierres  precieuses  les  plus  grandes  (5)  et  les  alveo- 
les  (7)  disposees  de  maniere  decalees  et  destinees 
aux  pierres  plus  petites  (5)  sont  disposees  dans  20 
des  rangees  longitudinales  (E)  ou  (F)  divergeant 
legerement  et  regulierement  vers  le  sommet  (20) 
du  corps  en  ruban  (19)  et  qu'aussi  bien  les  pierres 
precieuses  (5)  de  plus  grandes  dimensions  que  les 
pierres  precieuses  (5)  de  plus  petites  dimensions  25 
disposees  dans  des  rangees  longitudinales  deca- 
lees  (F)  deviennent  progressivement  plus  grandes 
en  se  rapprochant  du  sommet  (20)  du  corps  en 
ruban  (19),  le  materiau  restant  pour  les  languettes 
(9)  s'agrandissant  aussi  dans  la  meme  proportion  30 
en  se  rapprochant  du  sommet  (20)  du  corps  en 
ruban  (19), 
et  que  les  alveoles  (6)  ou  (7)  destinees  aussi  bien 
aux  pierres  precieuses  les  plus  grandes  qu'aux  plus 
petites  (5)  formees  dans  le  sens  transversal  du  35 
corps  en  ruban  (19)  et  placees  les  unes  ä  cöte  des 
autres,  et  les  languettes  (9)  placees  en  rangees  les 
unes  ä  cöte  des  autres  ont  entre  elles  la  meme 
taille. 
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