Die exakte Ring Größe für den perfekten Trauring ermitteln – aber wie?
Das Internet als Bezugsplattform für Ringe und Eheringe wird immer beliebter. Nachdem nun der Ring in Material und
Verarbeitung ausgewählt ist, stellt sich noch die Frage, in welcher Größe der Trauring bestellt werden muss, damit er
perfekt passt, schließlich sollten Änderungen im Nachhinein vermieden werden, da diese meist zu Lasten des Materials
(und des Geldbeutels) gehen. Zunächst sollte also die Ringgröße ermittelt werden, aber wie muss man die Ringgröße
messen, damit der Ring am Ende wirklich passt? Generell werden in Deutschland zwei verschiedene Größenangaben
verwendet, einmal der innere Umfang und einmal der Innendurchmesser. Der Ringinnendurchmesser lässt sich gut anhand
eines bereits vorhandenen Ringes messe. Dazu wird der gut passende Ring auf ein Lineal oder Maßband gelegt und das
Ergebnis wird sichtbar.
Allerdings ist diese Form der Ringgrößenermittlung wesentlich ungenauer, als das Maß des Fingerumfanges. Optimale
Möglichkeit, die Ringgröße mit einer Ringgrößenschablone zu ermitteln, die meist kostenlos bestellt oder werden kann, ist
der Durchmesser des Ringes innen gemessen.
Das Maß des Durchmesser multipliziert mit der mathematischen Konstante PI (3,14) ergibt auf zwei Stellen nach dem
Komma exakt ihre Ringgröße. Ein Beispiel hierfür 16,8mm (gemessen) x 3,14 = 52,75 Aufgerundet Größe 53. Bei einer
bombierten Ringschiene innen, wird mit einer halben Größe unter Maß gefertigt.
Beachten sollte man bei der Ring Größen Messung, dass sich die Hände im Laufe des Tages verändern und damit das
Ergebnis verfälschen können. Am besten eignen sich die Nachmittagsstunden für dieses Vorhaben, da dann die Finger meist
ein wenig dicker sind, als in den Morgenstunden. Auch Wärme, Kälte und Flüssigkeitsaufnahmen können das Ergebnis
verfälschen, am sichersten sind daher mehrere Messungen an unterschiedlichen Tagen.
Falls der Ring im Ausland bestellt wird, stolpert man schnell über die weltweit unterschiedlichen Größenangaben, hier muss
man die Ringgröße umrechnen. Die USA und England verfügen über eigene Ringgrößentabellen, das französische Maß
errechnet sich hingegen aus dem Umfangmaß abzüglich 40 mm. In Deutschland richtet man sich nach dem Wiener
Vereinigungsmaß, bzw. dem Durchmesser. Folgende Tabelle beinhaltet sowohl die in Deutschland üblichen, als auch
gängige ausländische Ringgrößen Maße. Eine Ausnahme bildet die Schweiz. Sie hat eigne Skalierungen für ihre
Maßwerkzeuge – Ringstöcke. Der einfachste Weg ist jedoch ihr regionaler Juwelier, der im Regelfall eine exakte Ringgröße
bestimmen kann.
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Wenn Sie ihre Ringgröße schon kennen oder sie beim Juwelier ablesen lassen, können Sie Ihre Größe bei Bedarf an Hand
einer Ring Größen Tabelle umrechnen. In Deutschland wird die Ring Größe vorwiegend als Umfang in Millimetern,
manchmal auch als Durchmesser, angegeben.
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