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Punkte setzen und einschmelzen Zweite Schicht Punkte setzen und 

einschmelzen

Zwischenraum erhitzen

 Geharkte Punkte  

Das Verdrehen der Punkte erfordert ein wenig Übung, da als Werkzeug ein dicker Glasfa-

den eingesetzt wird. Wenn Sie einige Hinweise beachten, dann wird Ihnen diese Technik 

bestimmt Spaß machen.

Material und Werkzeug
 Glasstange für die Basisperle

 Verschiedenfarbige Glasfäden für die Punkte

 Spitzes Werkzeug zum Verziehen (Verziehhaken, Zahnarztbesteck, 

    spitzes Schneidewerkzeug)

 Glas mit kaltem Wasser

Geharkte PunkteGeharkte Punkte

Eine weitere Technik stellt das Harken der Punkte mit einem spitzen Werkzeug dar. Sie Eine weitere Technik stellt das Harken der Punkte mit einem spitzen Werkzeug dar. Sie 
 können diese Methode bei allen Arten von Punkten (geschichteten, gestochenen) anwen können diese Methode bei allen Arten von Punkten (geschichteten, gestochenen) anwen      _      _

den, die eingeschmolzen sind. Für das Harken brauchen Sie ein sehr spitzes Werkzeug den, die eingeschmolzen sind. Für das Harken brauchen Sie ein sehr spitzes Werkzeug 
(zum Beispiel Zahnarztbesteck). Da die Harke meistens sehr dünn ist, neigt sie dazu, sich (zum Beispiel Zahnarztbesteck). Da die Harke meistens sehr dünn ist, neigt sie dazu, sich 
zu überhitzen; es kann passieren, dass sie am Glas festklebt. Aus diesem Grund sollte ein zu überhitzen; es kann passieren, dass sie am Glas festklebt. Aus diesem Grund sollte ein 
Wasserglas in der Nähe bereit stehen, damit das Werkzeug gekühlt werden kann. Mit Wasserglas in der Nähe bereit stehen, damit das Werkzeug gekühlt werden kann. Mit 
der Harke können Sie die Punkte beispielsweise zu einem Herzmuster, Blatt oder Paisleyder Harke können Sie die Punkte beispielsweise zu einem Herzmuster, Blatt oder Paisley            _

muster ziehen.muster ziehen.
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