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Mobile Strahlgeräte – Stra
Lackier- und Trocknungsa
Matthias Baumann
Verkauf Innendienst

Klaus Fertl
Geschäftsführer

Marcel Fertl
Geschäftsführer

Viele High-Tech Qualitätsprodukte sind ohne
eine perfekte Oberflächentechnik nicht mehr
denkbar.
Eine Schlüsselrolle nimmt dabei die Strahltechnik ein. Seit über 40 Jahren steht SAPI für
qualitätsbetontes und wirtschaftliches Strahlen.
Weltweit sind SAPI Produkte täglich im Einsatz.
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen einen Überblick unseres Liefer- und Produktions-Programms. Strahlanlagen für unterschiedlichste Einsatzgebiete. Standardprodukte
oder nach Maß für Unternehmen gefertigte Anlagen.
Welches Strahlproblem Sie auch haben – wir
stehen Ihnen gerne mit unserer ganzen Erfahrung zur Verfügung und beraten Sie gerne.
Beim Durchblättern dieses Prospekts möchten
wir Sie darauf hinweisen, dass die gesetzlichen
Vorschriften über Sandstrahlen international
nicht einheitlich geregelt sind, Sie aber sicher
sein können, dass alle SAPI-Anlagen an die jeweils geforderten Normen angepasst werden
können.
Fragen Sie uns!
Mit freundlichen Grüßen
Klaus & Marcel Fertl

2

Out of one hand blasting aparatus, blasting
cabins and painting halls
Most high-tech products are
no more concei
vable without a
perfect surface – a key position
for blast cleaning technology.
Since 40 years SAPI means
quality and efficiency – products
of SAPI are worldwide “fit for
use”.
The following pages will inform
you about our products. Blasting technology for various
applications. Standard products
or customized solutions for our
renowned clients. Whatever the
problem is – we are available
with all our experience and help
you solving your problem.
Please keep in mind the regulations for blasting technique
are not internationally standardized – but we ensure you to
be able to follow the respective standards.

Sebastian Fertl
Verkauf Innendienst

Klaus Schmied
Verkauf Außendienst

Maximilian Fertl
Verkauf Außendienst

Christian Ott
Verkauf Außendienst

Ask for further informations!
With best regards
Klaus & Marcel Fertl
Hans Walter
Verkauf Lackieranlagen

hlkabinen– Strahlhäuser –
nlagen alles aus einer Hand
Konstruktion im eigenen Haus.

Qualifizierte Ingenieure · Eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung
Construction in our own business
Professional engineers, own research and development

Ein Blick in die
SAPI Forschungsund Entwicklungsabteilung
A view into the research and development departement

Fertigung im eigenen Haus.
Erfahrene Fachkräfte · Höchster Qualitätsstandart
Fabrication in our own business

Experienced, educated specialists, highest quality standard

Fotos aus dem SAPI Werkstatt-Tagebuch.
Picture from SAPI workshop.

Der Hauptsitz der Firma SAPI in Möttingen bei Nördlingen (in Bayern).
Main factory of SAPI in Möttingen (close to Nördlingen, Bavaria).
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Für jeden Einsatz das pas

Leistung und Zuverlässigkeit für
höchste Ansprüche
SAPI Strahlgeräte erfüllen alle derzeit gültigen Sicherheitsvorschriften. Der hohe Qualitätsstandard
der Geräte, der schnelle Service und ein geschultes Fachpersonal sorgen dafür, dass SAPI-Kunden
auf ausgereifte Technik und langjährig erprobtes
„know how“ vertrauen können.

For each application are the right
pressure blasting machine
Performance and reliability fulfill all today’s valid
safety regulations. The equipments` high quality standard, the quick service and a well trained
competent personnel makes sure that SAPI customers can trust in the perfected technique and the
long yeared proven “know how”.
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SAPI-Druckstrahlgeräte eignen sich für alle handelsüblichen Strahlmittel zum Trocken-, Feucht- oder Naßstrahlen. Jeder SAPI-Strahlkessel ist bis zu 12 bar
TÜV-geprüft. TÜV-Kesselpapiere werden auf Wunsch
mitgeliefert. Zum Lieferumfang des Druckkessels gehören: die Strahlgut-Mischkammer, der selbstschließende
Verschlußkegel, die Luftdosiereinrichtung und das
Fahrwerk. Eine ausführliche Bedienungsanleitung liegt
jedem Gerät bei. Technische Änderungen vorbehalten.
SAPI blasting machines are suitable for all commercial
blasting materials for dry, moist or wet blasting. Each
SAPI blasting tank is tested for up to 12 bar by the TÜV
organisation. Upon request we supply you with the
TÜV-test-documentation. The delivery volume includes
the pressure tank, blasting material mixing chamber,
self closing-cone, air mix installation and undercarriage.
A detailed operation instruction comes with each machine. We reserve the right of technical changes.

sende Druckstrahlgerät

Fordern Sie
unseren
Sonderprospekt an!

Please ask
for our
special prospect!

Die SAPI-Sandstrahlgeräte im Überblick
A programm clip of the SAPI sandblasting machines
Fassungsvermögen in Liter
capacity in liter

25

60

100

200

Gesamthöhe in mm
total height in mm

700

1130

1130

1440

Kesseldurchmesser in mm
tank diameter in mm

300

390

490

600

Gesamtdurchmesser in mm
total diameter in mm

500

700

900

1000

Gewicht in kg
weight in kg

40

60

75

140

Verrohrung
Hose diameter

½“

1“

1“

1 ¼“
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Umweltfreundlich entrosten, ent

Bei dieser Abschaltung wird der
Kessel beim Unterbrechen des
Strahlens komplett entlüftet und
beim Fortsetzen wieder unter Druck
gesetzt.
With this device the tank is being
completely de-pressurized when
the blasting process stops and
pressurizes when continuing.

SAPI Druckstrahlgerät mit
gehobener Ausstattung.
SAPI blasting machine with
sophisticated equipment.
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zundern und alles auch staubfrei
Durch den Einsatz der SAPI SicherheitsSchnellstop-Abschaltung wird die Nachstrahlzeit auf unter 1 Sekunde gesenkt.
With the SAPI quick-stopsafety-device the blasting
material flow is reduced
under 1 sec.

Sicher arbeiten mit der SAPI
Sicherheitsabschaltung. Wenn
der Bedienhebel losgelassen
wird, stoppt der Strahlmittelfluß sofort.
Safe function with the SAPI
quick-stop-device. When the
handle is being released the
blasting material flow stops at
once.

SAPI Profi Druckstrahlgerät
Professional SAPI blasting machine.
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SAPI „VARIO”
Niederdruck-Schonstrahl-Reinigungstechnik
Low pressure vortex cleaning technology
Profi-Reinigungstechnik für
Professional cleaning technology for
- Naturstein
Naturalstone
- Ziegelmauerwerk
Brickwork
- Graffiti
Graffiti
- Hart- u. Weichhölzer
Soft and hardwood
- Brandschadensanierung
Fire damage
u.v.m. / etc.
3 Strahltechniken
mit 1 Basisdüse
Three different methods
with one nozzle
-

Wirbelstrahl - Verfahren
Vortex principle
Flachstrahl - Verfahren
Flat-fan principle
Venturistrahl - Verfahren
Venturi principle

Die Vorteile / The advantages
• Umwelt- und objektschonende Reinigungstechnik
Gentle to the environment
• Anwendbar im Nieder-, Mittel- u. Hochdruckbereich ab 0,1bar
Useable in low-, medium- and high pressure from 0,1 bar
• Reinigt im Trocken-, Nebel- u. Nassverfahren
Cleans in dry-, humid- and wet-process
• Hohe Flächenleistung und zugl. oberflächenschonend
High performance and gentle to the surface
• Minimaler Granulatverbrauch durch
optimierte Düsen- u. Gerätetechnik
Minimum granulate consumtion by optimized nozzle-technology.
Premium Feinstrahlgeräte
Premium Softblasting Devices
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- Schonstrahltechnik
Vario Düsentechnik
Vario Nozzle Technology
Die Vario-Schonstrahl-Düsentechnik setzt neue Leistungsmaßstäbe in der Flächenleistung, Reinigungstechnik und Oberflächensanierung.
The Vario soft cleaning-nozzle-technology sets new benchmarks in speed and efficiency
of surface cleaning and restoration of monuments.
Der Inbegriff für absolut schonende, effektive und umweltgerechte Reinigung ist die
neue SAPI Vario-Düse. Das SAPI Vario-Düsenkonzept ermöglicht es, mit einer Basisdüse 3 verschiedene Strahlverfahren auszuführen. Dies bietet den Vorteil sich schnell
den stets variierenden Reinigungsbedingungen optimal anzupassen und bestmögliche
Reinigungsresultate zu erzielen. Durch das Auswechseln spezieller Einzelkomponenten
kann man die Basisdüse sowohl als Wirbelstrahl-, Flachstrahl- oder Venturi RundstrahlDüse effektiv und wirtschaftlich einsetzen.
Using the SAPI Vario soft-cleaning nozzle-technique, you can choose between 3 cleaning-methods by using only one basic nozzle. So you can adapt your equipment quickly
to the necessities of cleaning, according to every type of paint or incrustation which has
to be removed. Changing the components of the basic nozzle you can use it as a vortex
stream, flat stream or round stream (venturi-type) nozzle.

Anwendungsbeispiele - Example of use

3 verschiedene
Reinigungsverfahren
mit einer Basisdüse
3 different
cleaning methods
with one basic nozzle

Wirbeleinsatz
Vortex insert
besonders
oberflächenschonend

Wirbelsrahltechnik

Variante 1
Wirbelstrahltechnik
Vortex technology
„Die substanz-schonendste
Art zu reinigen“
extrem breiter,
Flachstrahl

Flachstrahltechnik

Variante 2
Flachstrahltechnik
Flat-fan technology
„Mit Flachstrahlen
hohe Flächenleistung erzielen“
Strahldüse,
mit hoher abrasiver
Wirkung

VenturiRundstrahltechnik

Variante 3
Venturi Rundstrahltechnik
Venturi technology
„klassische Strahltechnik
für universelle Anwendungen“
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Staubfrei sandstrahlen

Dustfree sandblasting with
Das SAPI Druck-Rücksaug-Strahlgerät DINO
mit besonders großer Strahlleistung.
Es ist für Dauerbetrieb und für alle Arten von
Strahlmitteln geeignet.
Anwendungsgebiete:
Stahlbaubetriebe, Steinmetze, Stein- und
Metallverarbeitende Betriebe.
Die Rücksaug-Strahlgeräte verfügen alle über
einen geschlossenen Strahlmittel-Kreislauf und
arbeiten nahezu staubfrei.

DINO Master

DINO JUNIOR II
Dustfree sandblasting
with recycling advantages
The pressure blasting recycling machine DINO
with extremely high blasting performance. It´s
applicable for continuos blasting and for all
kinds of abrasives.
Applications: steel construction companies,
stone cut process, stone mason and metall
processing companies. DINO works as closed
blasting material circle.

DINO JUNIOR I
10

mit Recycling-Vorteil
recycling advantages

DINO Junior

I

Für das Strahlen von Winkeln, Rohren, Kanten..
stehen entsprechend geformte Strahlmundstücke zur Verfügung, damit kein Strahlmittel
austritt und staubfrei gestrahlt werden kann.
To sandblast elbows, tubes, edges i.e…
sandblasting mouth pieces are available –
avoiding that blasting material or dust can
escape and an environmental friendly
working is possible.

Das Rücksaugstrahlgerät PR 50 ist speziell zum Abstrahlen von Schweißnähten und kleineren Flächen,
Edelstahl, in metallverarbeitenden
Betrieben,
Karosseriewerkstätten,
Lackierereien, Autohäusern, Stahlbaubetrieben,
Glasereien,
Reinigungs- und Restaurationsbetrieben.
Das
rückgesaugte
Strahlmittel wird in der
Zyklonkammer vom
Staub getrennt und
wiederverwertet (Recycling).

The recycling sandblasting machine PR 50 is especially for sandblasting little and welding seams, stainless
steel, for metall processing plants, car workshops, varnishing factories, steel construction companies, reconstruction, glazier‘s shops, stone masonaries, also all
cleaning and restoration companies, stone, glass and
marble. The re-succed blasting material is being separated from the dust in the cyclon chamber and is being
re-used (recycling).

11

Für jeden Einsatz die

For all applications the

Für alle Anwendungen die richtige Strahlkabine
SAPI bietet Ihnen ein breites Programm leistungsstarker Standard-, Injektor- und Druckstrahlkabinen. Alle Kabinen sind
universell einsetzbar für: Reinigen, Entrosten, Entzundern,
Härten, Entgraten, Aufrauhen, Verdichten, Polieren... und sie
sind für alle Strahlmittel geeignet. Die Bestückung kann wahlweise über Seitentüren oder Frontklappe erfolgen. Zusätzliche
Durchschiebeöffnungen ermöglichen ein Strahlen langer Teile.
Bei unseren großen Kabinen ist eine Kran- oder Staplerbestückung möglich. Für alle Strahlkabinen bieten wir optimale Absauganlagen und ein breit gefächertes Zubehör-Programm wie
Schwenkarm, Drehteller, automatische Drehkörbe, Strahlhandschuhe…
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passende Strahlkabine
suitable blasting cabins

Fordern Sie unseren
Sonderprospekt an!

Please ask for our
special prospect!

For all applications the suitable blasting cabins
SAPI offers a wide range of efficient standard-, injection- and pressure blasting cabins. All cabins are universal
applicable for: cleaning, derusting, descaling, hardening, burring, roughening, consolidating, polishing… and
suitable for all abrasives. The charging is done over a front door or side doors. Additional passing through openings enable the blasting of long parts. At our heavy cabins a crane or fork lift charging is also possible. For all
blasting cabins we offer the suitable extraction systems and a wide choice of accessories – swivel arm, rotary
tables, automatic rotary baskets, blasting gloves…
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Strahlkabinen-Sonderan
Blasting cabins – individual

Strahlkabine Typ Büffel mit Rollengang, oszillierenden Strahlköpfen,
automatischem Vorschub und Taktfunktion.
Sandblasting Cabin Tybe Büffel with roller conveyor and oscillating nozzle heads.

Rohrstrahlkabine mit steuerbaren Düsenvorschub und Regelung für Rohrdrehgeschwindigkeit.
Tube Sandblasting Cabin with nozzle feed motion and tube turn speed regulation.

Sonderstrahlkabine mit oszillierenden Strahlköpfen und automatischem Drehteller.
Special Sandblasting Cabin with oscillating Blasting Heads and automatically rotary table.
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lagen und Strahlcontainer

cabins and blasting containers
Detailansichten auf die Ausstattung eines Strahlcontainers
Detail view to the equipment of a blasting container

Strahlmittelaufbereitung
Blasting material
separation

Mammut Druckstrahlgerät

Strahlcontainer mit Strahlmittel Flachfördersystem

Patronenfilter /
für die Staubabsaugung

Sandblasting Device

Sandblasting Container
with flat Blasting Media
Convoyer-System

Cartridge filter /
for dust suction

20 Fuß Strahlcontainer mit doppelflügeligem Beladetor.
20 feet blasting container with
two-leaff doors.
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Absaugungen und komplette

Suction-System and complete, indivi
Strahlmittelaufbereitung

Die Strahlmittelaufbereitung erfolgt über unseren
effektiv arbeitenden Strahlmittelreiniger, der zerschlagenes Strahlmittel bzw. sonstige Verunreinigungen wie Feinstaub oder grobe Fremdkörper
abscheidet. Beim Einsatz von ferristischen und
mineralischen Strahlmitteln in einer Strahlhalle
werden die Strahlmittel zusätzlich über Elektromagnettrommeln geführt, getrennt und in einen
geteilten Strahlmittelbunker zwischengelagert.

Blasting material separation

The blasting material separation is made by our
effective working blasting material cleaner which
separates waste particles or other waste like fine
dust or other contaminants. When using ferric
or mineralic blasting material simultaneously in
one blasting hall, they are led additionally into
an electro-magnetic drum to be separated and
afterwards stored in a divided blasting material
bin.

Strahlmittelaufbereitung ohne Becherwerksgrube
Blasting material
separation without
elevator tunnel

Strahlmittelrückförderung

Das SAPI-Flachförder-System hat sich vielfach bewährt.
Es arbeitet störungsfrei bei niedrigsten Energiekosten. Die
geringe Einbautiefe - ab 130 mm incl. Gitterroste - ermöglicht auch eine problemlose Nachrüstung. Auch die Montage auf einem bestehenden Hallenboden ist ohne bzw.
geringe Fundamentarbeiten möglich. Das Strahlmittel wird
mittels des Flachförder Systems über das Becherwerk zur
nachfolgenden Strahlmittelaufbereitung transportiert und
fällt nach der Reinigung zurück in den Strahlmittel-Vorratsbehälter.

Blasting material transportation

The SAPI flat conveyor system has been working successfully for many years. It works frictionless with lowest energy costs. The small construction depth - up from
130 mm incl. gratings - allows for a refitting without any
problems. Even the installation above an existing floor is
possible without or with very low foundation works. The
blasting material is transported by the flat conveyors to the
elevator. After being cleaned and separated from contaminants it slips into the storage bin.
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Strahlhäuser nach Maß

idually designed sandblasting halls
Der Unterschied ist deutlich sichtbar. Strahlen ist wertund substanzerhaltend. Strahlen schützt dauerhaft vor
Rost und damit vor einem frühzeitigen Verschleiß von
Fahrzeugen und Maschinen.
The difference is obviously. Blasting is worth and substance preservating. Blasting protects against rust and
prevents an early loss of vehicles and machineries.

SAPI Strahlhallen werden individuell geplant. Sie überzeugen durch eine ausgereifte Technik und bieten das
komplette Spektrum modernster und umweltfreundlicher Strahltechnik.

Complete, individually designed blasting halls
SAPI blasting halls are individually planned. They convince through experienced
technique and guarantee the
complete line of modern and
environmental blasting technique.
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Strahlen + Verzinken +
Grundieren/Beschichten in einer Halle
Blasting + flame zincing + Coating in one hall!

Von der Fahrbühne aus können
Strahlarbeiten bequem „von oben”
ausgeführt werden.
From the driving platform blasting
work can be comfortably done from
“above“.

Oberflächen-Spezialisten sind sich einig:
Strahlen, Verzinken und Beschichten sind der beste
Korrosionsschutz

Blasting + flame zincing + Coating in one hall!
Surface experts agree:
Zincing and coating is the optimum corrosion protection
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Für das Strahlen „von unten” empfehlen wir eine Grubenlösung.
For blasting from “below” we recommend a pit solution.

Vorbehandlungs- Lackier- und
Trocknungsanlagen
SAPI painting – hall

- Lösungsmittelreinigung über
regenerative thermische
Oxidation (RTO)
- Be- und Entfeuchtersystem
(Feuchteregelung)
- Frequenzgeregelte Antriebe
zur Energieeinsparung
- SPS Steuerung
- Solvent cleaning by
regenerative thermic
oxidation (RTO)
- Dehumidifiers-System
- Softstarter for Engines
- SPS Electric System
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Sapi weltweit aktiv.
Vertretungen in vielen Ländern.

SAPI‘s worldwide activities. Representations in many countries.

Mit Hauptsitz in Deutschland.
Main factory in Germany.
So finden Sie uns.
How to find us.
RICHTUNG
BERLIN

FRANKFURT/MAIN
RICHTUNG
WÜRZBURG/HANNOVER
ANSBACH
A6

DINKELSBÜHL

SCHWABACH

NÜRNBERG
A3

A5

PASSAU
AALEN
A7
HEIDENHEIM

DONAUWÖRTH
AUGSBURG

STUTTGART
BASEL

A9

A8
ULM

MÜNCHEN

Sandstrahl & Anlagenbau GmbH
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