Tipsheet
Nuggets (Klumpen) für Mosaïc
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In den letzten Jahren hat die Herstellung von Mosaiken enorm an Bedeutung gewonnen. Dies kann man
entweder mit kleinen Keramikteilchen machen oder aber auch mit Glasteilchen, oder aus beidem. In jedem
Fall ist es aber sehr schön, dafür sogenannte “Nuggets” zu verwenden. Das sind flache Glasbälle, die in ein
Mosaikwerk eingeklebt werden können, um z. B. Augen zu kreiern. Sie können jede Art von Standard
Nuggets erwerben, aber es ist natürlich vieleinzigartiger, wenn Sie Ihre eigenen Nuggets designen.

Glas Nuggets herzustellen, ist ziemlich einfach. Stapeln Sie einfach ein paar Glasstücke übereinander,
vorzugsweise bereits abgerundet. Das können entweder sehr kleine Stückchen sein, z. B. pro Stück 8
mm gross und mit einem millefiori als Abschluss, der sich in eine kleine Kugel verwandeln kann, wenn
man es lange genug brennt!
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Falls Sie grössere Nuggets kreiern wollen, müssen Sie folgendes beachten: je dicker das Glas, desto
länger müssen Sie es brennen, um ein schönes und vollständiges Verschmelzen zu erzielen. Sie sollten
jedoch nicht übertrieben lang brennen, da das Ihrem Mikrowellengerät nicht gut tut. Deshalb raten wir
Ihnen, ein grösseres Stück nur so lange zu brennen, wie Sie z. B. für ein 3 x 3 cm grosses Stück in Ihrer
Mikrowelle brennen würden. Falls dies nicht ausreichen sollte, um Ihren grossen Nugget zu schmelzen,
lassen Sie ihn am besten abkühlen und schmelzen ihn noch einmal. Da er bereits ein wenig
geschmolzen ist, reicht ein zweiter Schmelzvorgang aus. So schützen Sie Ihren HotPot vor Überhitzung.

Sie müssen einfach nur Glasstücke übereinander legen - ....... und vergessen Sie den Kleber nicht, um
zu verhindern, dass die Teile auf dem Weg zur Mikrowelle oder während der anfänglichen Brenndauer
auseinanderfallen.

Seien Sie kreativ, um grosse Kunst in kleinen Grössen zu schaffen!
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