


EDELMETALL
RINGROHLINGE
PRECIOUS METAL
RING BLANKS



The professional production of precious metals 

sheets and seamless drawn tubes is the found-

ation for our high-quality ring blanks.

Almost all common gold, white gold, silver, 

platinum and palladium alloys are available.

All ring blanks – single piece production or lager 

quantities – are individually suited to customers 

specifications and with short-term availability. 

Just state your required alloy, width, thickness 

and height and the desired profile/shape and 

ring size (even possible with half sizes) and you 

will receive our detailed offer immediately.

  Ringrohlinge nach Kundenwunsch
Ring blanks on customers request 

CNC Ringrohling-Herstellung
CNC processing of ring blanks

Perfekte Maßeinhaltung bei der Fertigung 
High dimension accuracy during the production

Basis für die Herstellung unsere qualitativ hoch-

wertigen „Ringrohlinge“ ist die professionelle 

Fertigung von Edelmetall-Blech und fugenlos 

gezogenem Rohr.

Nahezu alle gängigen Farbgold-, Weißgold-, 

Silber-, Platin- und Palladium-Legierungen 

stehen unseren Kunden zur Verfügung.

Alle Ringe – ob Einzelanfertigung oder Mas-

senproduktion – werden individuell nach Vor-

gaben unserer Kunden gefertigt. Und dies bei 

kürzesten Lieferzeiten. 

Nennen Sie uns die gewünschte Legierung, 

Breite, Stärke/Höhe, sowie das Profil und Ring-

weite (auch halbe Größen) und Sie erhalten um-

gehend unser detailliertes Angebot zugesandt.

Ihr Vorteil liegt auf der Hand ….

•

• 

•

Your advantage is obvious ….

•

•

•

Formgestanzte Ringrohlinge

Die „formgestanzten“ Ringrohlinge aus Edelme-

tallblech werden bei der Kaltverformung stark 

verdichtet und erhalten dadurch eine hochwer-

tige Materialgüte

Abgestochene Ringrohlinge

aus fugenlos gezogenem Edelmetallrohr 

hergestellt

CNC-glanzgedrehte Profilringrohlinge

Die mit Diamantwerkzeugen hergestellten 

Ringe erhalten eine hochglänzende Oberfläche. 

Nuten, Gewinde usw. können problemlos ein-

gearbeitet werden (ab 25 Stück)

Press-die-stamped ring blanks

Our press-die-stamped ring blanks made 

from precious metal sheets are compressed 

in the coldforming process thus leading to a 

high-quality product.

Cutted ring blanks

Ring blanks made from seamless drawn 

precious metals tubes.

CNC gloss-lathed profile ring blanks

With diamond tools we achieve to manufacture 

ring blanks with high-gloss surfaces. We can 

add grooves, threads, and gaps (with quantities 

of 25 or more pieces).

Kostengünstig durch geringen Material-  

und Arbeitsaufwand, keine anfallenden 

Lagerkosten

Hervorragende Qualität durch besten 

Materialeinsatz, hohe Maßhaltigkeit und 

lückenlose Qualitätskontrolle

Kurze Lieferzeiten trotz individueller 

Herstellung der Ringe

Cost effective due to low material 

expenditure reduced operating costs and no 

storage costs

Supreme quality due to best material usage, 

high dimensional accuracy and end-to-end 

quality assurance

Shortest deliveries even with customs- 

tailored rings



Ringrohlinge | Ring Blanks
Lieferbare Legierungen | Available Alloys

Farbgold | Coloured Gold      Sonderlegierungen | Special Alloys

333/90 Gelb | yellow 585/320  Gelb | yellow 750/125 Sattgelb | deep yellow 900/60      Gelb | yellow

333/45 Rot | red 585/130  Hamilton 750/150 Hellgelb | light yellow Feingold | fine gold

   585/155  Rose | rosé 750/90 Rose | rosé     

   585/85  Rot | red 750/50 Rot | red

Weißgold | White Gold

333/10,5% Pd 585/12% Pd   750/12,5 % Pd

333/580 ohne | without Pd 585/19,5% Pd  752/16% Pd

   585/– ohne | without Pd 750/– ohne | without Pd

Platin | Platinum Palladium   Silber | Silver

600 Pt   500 Pd   925/–

950/50 Wolfram | Tungsten 950/18   935/–  Weitere Sonderlegierungen auf Anfrage!

960/40 Kupfer | Copper Feinpalladium | pure   Ask for our customized alloys !



Rechtkant
rectangular

Innen u. aussen bombiert mit seitl. Schräge
trapezoid, top and base raised

Innen bombiert, aussen flach mit Rand
inside raised, outside rectangular

Innen flach m. Rand, aussen bombiert, 
inside rectangular, outside raised 

Innen und aussen bombiert
inside and outside raised

Hohlkehle
inside raised, outside concave

Innen u. aussen flach, seitlich abgerundet
rectangular with round edges

Innen halbrund, aussen flach
D-shape, outside flat

Innen flach, aussen halbrund
inside flat, D-shape

Innen leicht, aussen stark bombiert
inside raised, D-shape 

Innen stark, aussen leicht bombiert
inside D-shape, outside soft raised

Oval
oval

Navette
navette

Rund
round

Rund, innen abgeflacht
round, inside flat

RP01

RP14

RP04

RP03

RP02

RP06

RP10

RP12

RP11

RP05A

RP08

RP05

RP07

RP07A

RP05B

Ringrohlinge | Ring Blanks
Strandard-Profile | Standard Ring Profiles

Je nach Legierung und Profil können die Ring-

rohlinge ab 1,0 bis 15,0 mm Breite und 1,0 mm 

bis 6 mm Wandstärke in Ringweiten von 44 bis 

80 hergestellt werden.

Haben Sie das richtige Profil auf unserer Tabelle 

nicht gefunden? 

Kein Problem - senden Sie uns einfach Ihre 

Skizze oder ein Muster zu, damit wir - nach Ihren 

Vorgaben - Ihre Ringrohlinge fertigen können.

Depending on the required alloy and shape we 

can manufacture ring blanks from 1.0 mm up to 

15 mm width and 1.0 to 6.0 mm wall thickness 

in all ring-sizes from 44 to 80.

You couldn’t find your desired shape in our 

chart?

Not to worry – just send us your layout or a 

sample and we can adapt to your needs and 

produce customized ring blanks.



Scheideanstalt/Edelmetallhandel
Refining and Trading of Precious Metals

Edelmetallhalbzeuge
Precious Metall Semi-Finished Products

Schmuckhalbzeuge
Ring-, Armreif- und Creolenrohlinge

Jewellery Semi-Finished Products
Ring-, Bracelet- and Creole Blanks

Bauer-Walser AG

Spezialist in Sachen Edelmetall seit 1924 
Your Specialist for Precious Metals since 1924

Bauer-Walser AG

Bunsenstraße 4-6       75210 Keltern b. Pforzheim      Germany
Tel. +49 (0) 7236 704-0      Fax +49 (0) 7236 704-270
info@bauer-walser.de       www.bauer-walser.de


