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GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION FOR USE

xxx

Hohlraumofenplatten Art.-Nr. 35 551 00 - 35 554 20

Mit den Hohlraumofenplatten erreichen Sie eine optimale Wärmeverteilung 
Für die Trennschicht zwischen Glas und Ofenplatte eignet sich eine 3 mm 
Fasermatte (35 510 16) plus eine Lage Bullseye-Papier (35 509 00/01). Das 
Bullseye Faserpapier wird für jeden Fusingdurchlauf erneuert. Die 3 mm Faser-
matte kann mehrfach benutzt werden. 
Bei diesem Aufbau erhalten Sie extrem glatte und faserfreie Rückseiten Ihrer 
Fusingarbeiten. Die 3 mm Matte schützt die Ofenplatte und verhindert einen 
Luftstau, der zu Blasenbildung führen kann.

Alternativ können Sie Ihre Ofenplatte auch mit Trennmittel beschichten. 
Beachten Sie bitte, dass die Trennmittelschicht nach jedem Brand erneuert wird 
und die Platte vollständig mit Trennmittel beschichtet ist. Anhaftungen von Glas 
an der Ofenplatte können diese zerstören.

Wir empfehlen HT-Sützen Art.-Nr. 35 571 00 und 35 571 05 in 
Kombination oder  die Ofenrundstützen 35 572 00 so erreichen Sie einen 
optimalen Abstand vom Ofenboden. Das seitliche Heizelement sollte unterhalb 
der Ofenplatte liegen und der Thermofühler ca. auf der Höhe der Oberkan-
te der Ofenplatte. So kann der Fühler die tatsächliche Temperatur am Glas 
messen.

Achtung:

Bevor Sie Ihre Ofenplatte das erste Mal benutzen, müssen Sie sicherstellen, 
dass sie vollständig durchgetrocknet ist. Dafür empfehlen wir einen Trocken-
brand mit geöffnetem Schauloch. (in 10 Stunden auf 850°C/85°C pro Stunde)

Trennmittel muss ebenfalls getrocknet werden. 
(3 Std. auf 250°C/ca. 85°C/Std.)

Vermeiden Sie in jedem Fall eine Sturzkühlung. Die großen Temperaturunter-
schiede bei lange geöffnetem Deckel schaden dem Ofen und der Ofenplatte. 
Für zerbrochene Ofenplatten gibt es leider keinen Garantieanspruch!!!

Bei sachgerechter Handhabung der wertvollen Ofenplatte können Sie mit einer 
langen Standzeit rechnen.
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Hollow kiln shelves Item.-No. 35 551 00 - 35 554 20

The surface is used in an optimal way, and you will get an excellent heat distribu-
tion if you place the kiln shelf onto kiln supports.

For the layer between glass and kiln shelf we recommend the fibre paper 3mm 
(35 510 16) plus 1 layer Bullseye-paper (35 509 00/01). The Bullseye-paper has 
to be renewed for every fusing cycle. The 3 mm fibre paper can be used 
multiple. With this technique you will get extremely smooth and fibre- free back-
sides for your fusing objects. The 3 mm fibre paper will protect the kiln shelf and 
will prevent an air jam which should cause bubbles under your glass.

You can use shelf primer on your kiln shelf, too. Please regard to renew the shelf 
primer after every firing. Also make sure that the shelf is completely 
coated with the shelf primer. If glass is sticking to the surface this may cause the 
distruction of the shelf.

We recommend to use the combination HT- posts of 35 571 00 and 35 57105. 
or 35 572 00 . You will get a optimal distance from the kiln ground. The sidewise 
heating element has to be under the kiln shelf and the thermo couple has to be 
on the highness of the kiln shelf surface. The thermo couple will measure the real 
temperature of the glass.

Attention!

If you are using the kiln shelf the first time, make sure that the shelf is 
completely dry. We recommend a drying cycle with opend kiln vents.
(in 10 hours to 850°C or 85°C/h)

Shelf primer should be dried, too. (in 3 hours to 250°C, 85°C/hour)

Avoid fast cooling down with opening the kiln. The big difference with opened 
kiln will damage the kiln and the kiln shelf. For broken kiln shelves there is no 
guarantuee!!!

With appropriate handling of the valuable kiln shelf you will have a long lifetime!
  


