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GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTION FOR USE

xxx

MICROWELLEN FUSING OFEN   
(Art.-Nr. 35 110  xx)

Erleben Sie Glasverschmelzen in der Mikrowelle!

Mit dem Microwellen Fusing Ofen können Sie mit dem Gestalten 
von geschmolzenen Glas starten und das mit minimaler Investition 
und maximaler Nutzung.
Ausgezeichnet für Glasbroschen, Anhänger, Ohrstecker etc.
In diesem Ofen können Sie auch Fusing-Papier, Farben und Dichroic Papier
verwenden um schnell und effektiv Schmuck herzustellen.
Diese Gebrauchsanweisung ist für eine Mikrowelle mit 800W

Die Ergebnisse können je nach Leistung und Funktion der Mikrowelle 
und des Glases variieren!

Anwendung:

1. Schneiden Sie ein Stück Faserpapier zu und legen Sie es auf den   
 Boden des Microwellen Fusing Ofens. Nie das Glas direkt auf den   
 Boden legen, es bleibt kleben!
2. Das Faserpapier kann vorher bei 100% Leistung, 5 Minuten ausgebrannt  
 werden. Das Ausbrennen ist jedoch keine Vorraussetzung.
3. Das Glas auf dem Faserpapier platzieren.
4. Stellen Sie nun den Boden in die Mikrowelle.
5. Kontrollieren Sie das Objekt und legen Sie den Deckel auf. Stellen Sie die  
 Leistung der Mikrowelle auf 50% zum langsamen Erhitzen des Glases,  
 stellen die Zeit auf 4 Minuten ein und starten diese.  Danach können  
 Sie mit voller Leistung  3-5 Minuten schmelzen.
6. Kontrollieren Sie den Schmelzprozess indem Sie kurz den Deckel öffnen.  
 Schließen Sie den Deckel wieder, das Glas kühlt dann langsam in 
 20-30 Minuten ab. (Die Zeit variiert nach Größe und Dicke des Objekts)

Sicherheits-Hinweise:

1. Hitzefeste Handschuhe tragen !!!
2.          Benutzen Sie nur eine Mikrowelle ohne Multifunktion! (diese Mikrowellen  
 haben andere elektrische Wellen!)
3. Das Innere der Mikrowelle muß aus 100% Metall bestehen!
4.  Stellen Sie den Mikrowellen Fusing Ofen nach dem Brennen    
 auf eine hitzefeste Platte, der Boden ist sehr heiß! 
5. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Deckels (Strahlungshitze)
6. Die Mikrowelle erreicht eine Temperatur von ca. 800°C bei einer 
             Leistung von 500 W und 5 Minuten.
             Die Zeiten können variieren je nach Art des Glases, der Größe des Glases  
 und der Leistung der Mikrowelle! 
7. Bitte geben Sie keine anderen Materialien außer Glas und Art Clay     
 Silver in den Ofen!
8. Um den Ofen wieder zu verwenden brennen Sie ihn bitte für 4-5
             Minuten aus, da der Ofen Feuchtigkeit zieht!
9.          Nicht über 850°C brennen. Es kann sein, dass der Ofen
 beschädigt wird, wenn diese Temperatur überschritten wird.
10.        Nutzen Sie die Mikrowelle immer nur für Nahrungsmittel oder Fusing!
 Wir übernehmen keine Haftung für den Gebrauch mit anderen
             Materialien oder nicht nach Anweisung durchgeführten Anwendungen!
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MICROWAVE KILN  (Item.-No. 35 110 xx)

Imagine fusing glass right in your microwave. 
With the Microwave kiln you can start creating kiln-fired glass with 
minimal investment and maximum convenience. 
Excellent for glass pins cabochons and jewellery.  
You can even use it with most fusible papers and decals, 
including dichroic slides, to create custom jewellery fast. 
This instruction is for microwave with 800W. 
Results may vary based on microwave and glass. 

Manual for Fusing

1. Please give a roundly cutted fibre paper to the plinth of the kiln. Please do  
 not put the glass directly on the plinth, it will stick to the kiln.

2. The fiberpaper can be burnt with 100%, 5 minutes. The burning out is not a  
 requirement.

3. The glass is put on the fibre paper on the plinth.

4. The kiln plinth is put into the microwave. 

5. Please not that the glass doesn´t move.
 Confirm the position of the glass. The lid is placed on the kiln. The micro 
 wave is set to 50%, the time for (~4 minutes) and started.
 Then you can fire with 100% ~ 3-5 minutes. 
 Take the kiln out of the microwave by using heat resistant gloves.

6. Open the lid carefully, control the melting and close the lid again.
 The glass is cooling down on its own. This takes 20-30 minutes.  
 (The time varies depending on size and thickness.)

Attention safety sheet

1.  Always wear heat resistant gloves!
2. A microwave with single function is the best. Multifunctional equipment
 Should cause other electric waves.
3.  The inside material of the microwave must be of 100% metal. 
4.  Please put the kiln on the heat insulator etc. because the bottom of the kiln is  
 very hot.
5. Please be carefull while opening the lid! Heat radiation!
6.  The microwave will rise about 800°C at an output of 500W with heating for  
 ~5 minutes.
7.          Please do not put other materials in the kiln except glass and an Art Clay  
 silver.
8. When you want to use it again fire the kiln in the microwave for 4-5
             minutes because the kiln is hydroscopicity.
9. The kiln is stable up to 850°C. The kiln should be damaged when the
             temperature goes higher than 850°C.
10. Please do not use the microwave for Food and Glass together. 
             You have to use different microwaves.We do not rassume liability for using  
 with other materials or usage not as advised!
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