Millefiori AK 104 – praktische Tipps und Beispiele
Millefiori AK 104 im HotPot fusen
Dies Millefiori zu fusen ist ein großer Spaß und sehr einfach. Sie können die Millefiori aneinander
schmelzen oder auch einzeln auf ein Stück Glas, unter einem Stück Glas und sogar zwischen zwei Glas
Stücken. In diesem Tipp Sheet geben wir ihnen alle Beispiele wie man das machen kann.

Das heizen von größeren Millefiori
Die kleinsten Millefiori können bei normaler Geschwindigkeit und Watteinstellung (im HotPot) in ihrer
Mikrowelle gefused werden. Bei den größeren Millefiori ist es wichtig sie langsamer aufzuheizen. Wenn
sie Glas zu schnell aufheizen, kann es schon zu Beginn des Heizprozesses brechen. Normale
Geschwindigkeit heißt für den HotPot dass das Glas 5-8 Minuten benötigt, bis es voll gefust ist. Für den
HotPot Maxi sind das 9 – 15 Minuten. Normalerweise bekommt man diese Ergebnisse bei 550 Watt. Wie
auch immer, es hängt sehr stark von ihrem Mikrowellengerät ab, manche Geräte brauchen mehr und
manche weniger Leistung für dieses Ergebnis.
Es ist sehr wichtig die größeren Millefiori (ab 10mm) langsamer zu auf zu heizen. Umso größer die
Millefiori, umso weniger Watt sollten sie verwenden. Weil nicht jede Mikrowelle gleich arbeitet, kann man
nicht die genauen Einstellungen im Voraus geben. Eine Richtlinie ist, das 400 Watt gut für Millefiori von
10-12 mm und 250 Watt für die größten Millefiori von (15mm) sind.
Dies kann sogar zu einer Brennzeit von 25 Minuten führen, aber seien sie unbesorgt, das ist nötig.
Besser zu langsam als zu schnell.

Beispiel 1: Einzelne Millefiori

Wenn sie die Millefiori nah aneinander stellen, werden sie zu einen Stück zusammenschmelzen.
Es ist sehr wichtig dass sie während des Brennvorganges in ihrer Position bleiben, deshalb empfehlen
wir ihnen den Brennteller mit dem Glas (natürlich auf dem Faser- und Fusingpapier) aber ohne den
Deckel in die Mikrowelle zu stellen. Wenn sie nun sicher sind das alle Millefiori an ihrem Platz sind,
geben sie den HotPot Deckel über den Brennteller. Verwenden sie auch nicht den Drehteller der
Mikrowelle, denn dieser verursacht leichtes Rütteln und Bewegungen wenn er sich dreht. Nehmen sie
den Glasteller und den Drehmechanismus heraus.
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Beispiel 2: Millefiori auf einer Glasplatte

Die Millefiori können auf einem Stück Glas platziert werden, dies wird eine perfektere Form erzeugen.
Achtung: verwenden sie nur AK 104 Glasplatten, bei Ihrem HotPot Händler verfügbar!

Beispiel 3: Millefiori unter einer Glasplatte

Es ist auch eine Möglichkeit die Millefiori unter der Glasplatte zu platzieren. Das Ergebis ist eine
wunderschön glänzende Oberfläche, zudem hat das Glas eine viel größere Tiefe. Stellen sie sicher
dass das Glas eine bisschen größer ist als die Millefiori, um sicherzugehen dass es über den Millefiori
schmilzt. Achten sie darauf das das Glas horizontal aufliegt und verwenden sie an der Außenseite nur
Millefiori die gleich hoch sind.

Beispiel 4: Millefiori zwischen zwei Glasplatten

Es ist sogar möglich Millefiori zwischen zwei Glasplatten zu fusen. Dies wird ihnen eine schöne
massive Form mit Blumen und anderen Formen in der Mitte geben.
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Beispiel 4: Ein einzelner Millefiori

Die großen Millefiori sind gut geeignet um sie einzeln zu fusen. Eine Großartige Sache um Ohrringen
oder kleine Anhänger zu machen.

Die Größe des Ergebnisses
Umso größer die Millefiori und umso mehr Glas sie verwenden, umso größer wird ihr Endergebnis
sein. Das ist wichtig zu beachten, bevor sie das Glas in den HotPot geben. Wenn das Fusingpapier zu
klein ist und das Glas mit dem Boden in Kontakt kommt, kann es den Boden beschädigen. Wenn es
an die innere Seite vom HotPot fließt, wird die Wand beschädigt und unter Umständen ist er nicht
mehr einsetzbar.
Also bedenken sie wie ihr Glas wohl schmelzen wird, bevor sie den Heizvorgang starten.

TIPP: Verwenden sie FuseMaster Kleber
Um die Arbeit (insbesondere mit den kleinen Millefiori zu vereinfachen,
können sie den FuseMaster Kleber verwenden. Dieser wird alle Millefiori an
der Stelle halten. Der Kleber trocknet langsam (ca. 1h), eine gute Verklebung
braucht also etwas Zeit. Aber auch wenn es noch nicht komplett trocken ist,
wird er die Millefiori schon halten. Es ist sehr gut dass sie nicht warten
müssen bis der Kleber komplett getrocknet ist, bevor sie mit dem Brennen
anfangen können. Dieser Kleber hinterlässt keine Spuren auf dem Glas,
auch nicht wenn sie ihn nass brennen!
FuseMaster macht ihr Glas auch glänzender!

TIPP: Dekorieren sie ihr HotLight mit Millefiori
Haben sie das HotLight schon gesehen, die einzigartige Wandlampe aus der
HotPot Kollektion? Mit diesen Lampenschirmen und dem HotPot können sie
wundervolle Wandlampen nach ihren eigenen Ideen und Designs machen. Dafür können sie das
normale HotPot Glas verwenden, aber was ist mit den tollen Millefiori! Lassen sie sich inspirieren,
schauen sie auf www.microwave-hotpot.com unter der Rubrik „INFOZENTER“

KOLLEKTION MILLEFIORI
Wenn sie wissen möchten welche Millefiori in AK 104 verfügbar sind, laden sie sich den Tipp Sheet
„Millefiori Allgemein“ herunter von: www.microwave-hotpot.com

Foto GALLERY
Fotos von Millefiori Glasarbeiten sind in der FOTO GALLERY auf www.microwave-hotpot.com zu
sehen.
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