
SP
EZ

IA
LG

LA
S 

/ 
SP

EC
IA

L 
G

LA
SS

GEBRAUCHSANWEISUNG / USER MANUAL

xxx

Empfehlungen für die Verarbeitung von vorgepreßten
Ronden und Quadraten für Floatglas 
Art.-Nr. 35 937 xx - 35 938 xx

Ronden Größe:
Ø:  8, 12, 16 mm 
Quadrat Größe: 
8 x 8, 12 x 12, 16 x16 mm 
In12 Farben erhältlich 
Ausschließlich verschmelzbar mit Floatglas AK 82 +/-3 

Beide Produkte sind sehr gut für geometrische Entwürfe geeignet. 
Nachdem das Design mit Ronden oder Quadraten fertig ist, mit dem 
Fusingkleber (Art.-Nr. 35 626 00) auf der Scheibe fixieren, um ein 
Verschieben zu verhindern. 

Empfohlene Schmelztemperatur: 
• Reliefverschmelzung: 780°C, 
• Vollverschmelzung:    830°C,  Haltezeit mindestens 20 Minuten
• Entspannung: Sturzkühlung auf 560°C, halten je nach Gewicht der Float-
   scheibe, anschließend Abkühlen auf 520°C, halten wie bei 560°C; Ofen       
    ausschalten und nicht öffnen bis die Raumtemperatur erreicht ist.
Tipp:
,,Selbstgemachte“ Millefiorieffekte sind erreichbar wenn man Ronden und/
oder Quadrate übereinanderschmilzt oder Ronden und/oder Quadrate auf 
die Scheibe fixiert und dann mit Puder ,,0“ überstäubt. Besonders interes-
sante Effekte erhält man, wenn Selenfarben mit blei- oder metalloxydhal-
tigen Puderüberzogen werden.

Recommendations for the use of premoulded rounds 
and squares for floatglass
Item-No. 35 937 xx - 35 938 xx

Size rounds  
Ø: 8,12,16 mm 
Size squares: 8 x 8 , 12 x 12, 16 x 16mm 
Produced in 12 colours,
exclusively COE 82 +/-3, fusible with float glass. 

Both shapesare meant in first place to obtain geometric designs. The 
pressed pieces may be fixed with our fusing glue (Item-No. 35 626 00). 

Recommended fusing temperature: 
• Tack fusing 780°C, 
• Full fusing 830°C 
• Soaking time: at least 20 minutes Annealing: crash cooling to 560°C, 
hold according to the weight of the float sheet, cool down to 520°C, hold 
the same time as for the first stop; switch off the kiln and do not open it till 
having reachedroom temperature.
Tip:
“Selfmade-millefiori“ effects can be obtained fusing the rounds and/or 
squares in tiers. One morepossibility of a completely new decoration is to 
fix the premoulded pieces on a sheet and than cover allwith powder „0“. 
The reaction of selenium colours with lead-oxide or high-metal-oxides 
containingpowders produce very interesting colour combinations.


