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Von der Idee zum Produkt: Teil 04
Wie wird aus einer anfänglichen Idee eigentlich ein Schmuckstück? Wer ist an der Umsetzung beteiligt?
Wie lange dauert die Realisierung? Antworten auf diese Fragen gibt eine neue GZ-Serie.

DIE BASIS: CAD-Konstruktion des Oberteils DIE VERANSCHAULICHUNG: der CAD-Entwurf mit integrierten Steinen zum Zeigen für den Kunden
DIE FARBABSTIMMUNG: Nach Abschluss der Designphase stellt man anhand einer Skizze in Originalgröße die Farbsteine zusammen DIE VORSTUFE: der Wachsplot (v. l.)

„Die Lust auf Farbe ausleben“
118 grüne Turmaline, gelbe Berylle und Mandaringranate umrahmen beim aktuellen
„Cocktail“-Schmuckobjekt von Richard Hans Becker einen großen Opal. Die komplexe
Konstruktion entstand per 3-D-Produktion, der Rest in aufwendiger Handarbeit.

DAS SCHMUCKSTÜCK: In der
Mitte der „Cocktail“-Schließe
aus 750 Weißgold leuchtet ein
Opal mit 28,56 ct. Dessen Farben
werden von fein abgestuften
grünen Turmalinen, gelben Beryllen
sowie Mandaringranaten mit
insgesamt 11,28 ct. unterstrichen
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Guss. Um die beiden Gussteile zu
fängt ein neues Schmuckversäubern und zu montieren, das
stück meistens mit einem
Schloss anzubringen und die zahlausgesuchten Farbstein an. Für die
reichen Steine zu fassen, sind an„Cocktail“-Unikate jedenfalls hat
schließend die geübten Hände von
man sich von dem sprühenden
Goldschmieden und JuwelenfasFarbenspiel äthiopischer Opale
sern gefragt. Das Schmuckstück
inspirieren lassen. „Mit den Opalen
komplett von Hand zu fertigen,
und den darauf abgestimmten
kommt für Familie Becker und
hochwertigen
„Begleitsteinen“
ihre rund 15-köpfige Mannschaft
können wir die Lust auf Farbe voll
übrigens nicht infrage. Der Grund
ausleben“, meint Birgit Becker, die
dafür ist einfach: Man setzt die
sich zusammen mit ihrer Tochter
Fassungen so dicht aneinander,
Marie-Luise um die Farbkombi
dass zwischen die Steine kaum ein
DIE STEINLIEBHABERINNEN: Birgit und Marie-Luise Becker (r.)
nationen kümmert. Der gewählte
menschliches Haar passt. Das
Opal, der möglichst verschiedene
wäre in reiner Goldschmiede
Farbtöne haben sollte, wird zunächst ge- „Der Computer ist nur so gut wie das Team arbeit so exakt fast unmöglich. Seit rund
scannt, danach beginnt die Gestaltung via davor“, ist man bei Richard Hans Becker zehn Jahren arbeitet man in der Idar-OberCAD-Programm am Rechner. Eine Schließe überzeugt.
steiner Manufaktur schon mit der 3-D-Probesteht aus zwei Teilen: einem Oberteil mit
duktionskette und schätzt sie nicht nur der
den Fassungen und einem „gefalteten“ Ge- In reiner Handarbeit
besseren Qualität wegen: „Wir haben volle
genstück, bei dem man die Steinformen rück- kaum machbar
Gestaltungsfreiheit, können akkurat kalkuseitig auffängt. 15 bis 20 Stunden beträgt der Ist die Designphase abgeschlossen, stellt lieren und dem Kunden gegebenenfalls im
zeitliche Konstruktionsaufwand pro Teil; das man die finalen Farbsteine für den „Rah- Voraus genau das Stück zeigen, das er später
Saraj Morath
Gefühl für stimmige Proportionen und men“ zusammen. Parallel entsteht im haus- bekommt.“ 
Details ersetzt der Rechner freilich nicht. eigenen 3-D-Drucker ein Wachsplot für den www.richard-hans-becker.de
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