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DAs GLAnzsTüCK: sERIE AO – BQ
speziell als OEM-Version sind diese Poliertöpfe
auf Busetti Maschinen im Einsatz. Eine glanzoptimier-
te Polyurethanbindung umschließt normalkorund.

Wir stehen für Werkzeuge, die höchste Qualitäts-
standards garantieren. sämtliche ARTIFEX-Produkte 
sind „Made in Germany“ und überzeugen mit 
überdurchschnittlicher Lebensdauer.

Unser Service: sie haben individuelle Ansprüche, 
wir bieten maßgeschneiderte Lösungen – ganz 
gleich, ob sie Material, Form oder Abmessung 
betreffen. Gern beraten wir sie bei Ihnen vor Ort. 

Das ARTIFEX-Versprechen
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so individuell wie Ihre Anforderungen sind unsere Materialkompositionen. Die ideale zusammenstellung von
Polyurethan, Kunstharz oder Gummi mit der entsprechenden Körnung garantiert das perfekte Ergebnis.  
Ganz gleich, ob Erstausstattung, Werkzeuge mit hoher standzeit, sparsame Varianten oder spezialglas: 
sie bestimmen, was sie brauchen, wir haben die passende serie dafür.

ARTIFEX AO - BQ5

  PRODuKTCODE BEIsPIEL

  Härte :

  Bindung :

  Körnung :

  schleifkornart :

  ARTIKEL :         AO      40      BQ   5

EInsATz
  
 
 Flachkante und saum

 Gehrung 45°
 
 Facette
 
 Verbundsicherheitsglas
 (VsG)

MAsCHInEn OEM Busetti

WERKzEuG 
Bezeichnung : ARTIFEX AO - BQ5
Bindung : Polyurethan | geschäumt
Körnung : Korund 40 | 60 | 80 
Härte : Mittelhart elastisch
Färbung : Farbcode nach Korngröße
Lieferform : Topfscheiben mit Träger
Abmessung : Ø 150 - 170 mm

FARBCODE
Blau  40
Grün  60
Rot  80

ERGEBnIs  
sehr guter Glanz

VORTEIL
Durch die strapazierfähige Bodenplatte bleiben diese 
Töpfe stabil in jeder Prozesslage.
 
Wir sind Erstausrüster der Firma Busetti und haben 
die perfekt aufeinander abgestimmten Werkzeuge. 

VsG
Diese Produktserie bieten wir segmentiert mit 3-mm 
oder 5-mm schlitzen für die perfekte VsG-Bearbeitung 
an. Ihre Vorteile:
Kein zuschmieren der Töpfe, kein Verkleben der Glas-
kanten. so einfach kann die Verarbeitung von Verbund-
sicherheitsglas sein.



THE SPARKLER: SERIES AO – BQ
As an OEM version, these polish cup wheels are
used on Busetti machines. A polyurethane bond enc-
loses the regular aluminium oxide resulting in perfect 
gloss.

EdgE PROfILES
  
 
 flat glass and arris

 Miter 45°
 
 Bevel
 
 Laminated safety glass
 (LSg)

MAcHInES OEM Busetti

TOOL 
Product : ARTIfEX AO - BQ5
Bonding : foamed polyurethane
grain : Aluminium oxide 
 40 | 60 | 80 
Hardness : Medium elastic
colour : According to grain size
delivery form : cup wheels with plate
dimension : Ø 150 - 170 mm

cOLOuR cOdE
Blue  40
green  60
Red  80

RESuLT  Perfect high gloss

AdvAnTAgE 
guarantees optimum stability in any process position 
due to the solid backing plate.

As an OEM version, these cup wheels are perfect 
for Busetti machines

LSg
We offer this product series segmented with 3-mm or 
5-mm slots for perfect laminated glass processing. Your 
advantage: no clogging of the cup wheels, no sticking 
of foil on the glass edges. 
This is how easy it is to process laminated glass.

ARTIfEX AO - BQ5
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We stand for tools that guarantee the highest qua-
lity standards. All ARTIfEX products are „Made 
in Germany“ and their above-average service life 
speaks for itself.

Our service: You have individual requirements, we 
offer customised solutions regardless of the mate-
rial, shape or dimensions. We will gladly advise you 
on your premises. 

The ARTIFEX promise

Our material compositions are as individual as your requirements. The ideal composition of polyurethane, resin 
or rubber with the corresponding grain guarantees the perfect result. Regardless of whether initial equipment, 
tools with a long service live, economic variants or special glass: you decide what you need, we have the 
matching series.

  PROducT cOdE EXAMPLE

  Hardness :

  Bonding :

  grain :

  Type of grain :

  ARTIcLE :         AO      40      BQ   5


