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ÜBER 30 JAHRE
STRAHLTECHNIK VOM PROFI

DAS ORIGINAL Ihr Partner für 
Strahltechnik
Your partner for 
sandblasting technology

Flachfördersysteme / 
Flat conveyor systems

Trocken- und Nassfi lteranlagen / 
Dry- and wet fi lter



2

SAPI Strahlmittel Aufbereitung
SAPI Blasting material recycling

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 Fundament-
arbeiten möglich. Das Strahlmittel wird mittels des Flachförder-
Systems über das Becherwerk zur nachfolgenden Strahl-
mittelaufbereitung transportiert und fällt nach der Reinigung 
zurück in den Strahlmittel-Vorratsbehälter.

Blasting material transportation
The SAPI fl at 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 refi tting without any problems. Even the installa-
tion above an existing fl oor is possible without or with very low 
foundation works. The blasting material is transported by the 
fl at conveyors to the elevator. After being cleaned and separa-
ted from contaminants it slips into the storage bin.

Strahlmittelaufbereitung
Die Strahlmittelaufbereitung erfolgt über unseren ef-
fektiv arbeitenden Strahlmittelreiniger, der zerschla-
genes Strahlmittel bzw. sonstige Verunreinigungen 
wie Feinstaub oder grobe Fremdkörper abscheidet. 
Beim Einsatz von ferritischen und mineralischen 
Strahlmitteln in einer Strahlhalle werden die Strahl-
mittel zugleich über Elektromagnettrommeln geführt, 
getrennt und in einem 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 fi ne 
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 after-
wards stored in a divided blasting material bin.

Strahlmittelauf-
bereitung

Blasting material 
separation 

Becherwerk
Elevator

Strahlmittelreiniger 
für 2 Strahlmittel
Blasting material 
separation

Vorratsbehälter
Storage

Strahlgerät
Blasting machine

Schlammpumpe
De-sludge pump
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SAPI Strahlhallentechnik für alle 
Anwendungsbereiche

SAPI Sandblasting-hall technology 
for all applications 

Draufsicht:
SAPI Strahlhalle mit Längs- und 
Querförderer, Nasswäscher, 
Strahlmittelaufbereitung und 
Druckstrahlgerät.

Top view:
SAPI sandblasting-hall with 
longitudinal and lateral conveyor, 
sandblasting-material recycling 
and pressure blasting device.

Arbeitsbühne mit Controlpanel

Working platform with control panel

Strahlhalle mit SAPI Flachfördersystem, Arbeitsgrube und Fahrspuren für 
Eisenbahn

Blasting Hall with SAPI fl at conveyor system, working pit and driving track 
for railways
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SAPI Strahlhalle, kombinierte Lackier- und 
Trockenanlage

SAPI Blasting cabins, spray painting 
and drying installation

 Schlüsselfertige Installation von kombinierten Strahlhallen

Turnkey ready made by SAPI: combined installation for sandblasting, spray painting and drying

Zwei Strahlhallen SPS gesteuert zum Sweepen von verzinkten Oberfl ächen 
und Sandstrahlen mit automatischen Toren, Förderanlage für Werkstücke

Two Sandblasting halls SPS controlled for sweeping of zinc coated 
surfaces and normal Sandblasting, equipped with automatic doors and 
conveyor system for sandblasting steel parts

Sandstrahlen von Stahlteilen im 
Reinheitsgrad Sa 2 1/2

Sandblasting of Steel at cleaning degree 
Sa 2 1⁄2
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Ein 20 Fuß Strahlcontainer mit dop-
peltem Tor und Flachfördersystem.

20 feet blasting container with two 
doors and fl at conveyor system.

Detailansichten auf die Ausstattung eines Strahlcontainers

Detail view to the equipment of a blasting container

SAPI Strahlcontainer
SAPI Sandblasting container

Patronenfi lter

Cartridge fi lter

Sandstrahlgerät

Sandblasting device

Strahlmittelaufbereitung

Blasting material 
separation
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SAPI Staubfi lter-Absauganlagen – 
Nass- und Trockenfi lter-Systeme
SAPI Dust-fi ltration equipments – 

wet- and dry fi lter systems

Patronenfi lter
Dieses Trocken-Filtersystem 
mit integriertem Grobfi lter-
Defl ektor ist speziell für hohe  
Staubkonzentration 
entwickelt worden.

Cartridge fi lter
This fi lter system with 
integrated rough dust 
defl ector is especially 
designed for heavy dusts 
with high dust 
concentration.

Nassabsaugung „SANASA“
Einsatzbereich zum Entfernen von Stäuben 
incl. Zinkstaub in verschiedenen Einsatzge-
bieten, speziell wo gefährliche Stäube 
physikalisch oder chemisch Probleme 
bereiten.

Wet vacuum turbine “SANASA”
Used for removing of dust and zincdust in 
various industry fi elds – specially for dusts, 
which are not suitable for dry separation 
due to their physical and chemical 
characteristics.
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SAPI Beschichtungstechnik für Korrosionsschutz 
nach dem Sandstrahlen

SAPI Coating technique for corrosion protection 
after sandblasting treatment

Anlage zum thermischen Verzinken mit einer 
Kapazität von 30 kg/h mit Schlauchgarnitur aus-
reichend für 15 m Arbeitsradius

Flame-zincing machine with a capacity of max. 
30 kg/h with hose-package enabling a working 
radius of about 15 m

Verzinken in der Strahlhalle – ist die beste Art Korrosion vorzu-
beugen

Flame zinking in the blasting hall – zincing ist the best protection 
against corrosion

SAPI Lackierhallen
SAPI Painting halls

- Lösungsmittelreinigung über 
Aktivkohlefi lter TNV

- Be- und Entfeuchtersystem 
(Feuchteregelung)

- Frequenzgesteuerte Antriebe 
zur Energieeinsparung

- SPS Steuerung
- SAPI Lackierhallen werden 

kundenspezifi sch angefertigt

- Solvent cleaning over carbon-
fi lter or thermal afterburning

- Dehumidifi ers-system
- Softstarter for engines
- SPS Electric System
- SAPI Painting halls are indivi-

dually designed to meet your 
purposes
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SAPI WELTWEIT AKTIV.
Vertretungen in vielen Ländern.

SAPI‘s worldwide activities. Representations in many countries.

Mit Hauptsitz in Deutschland.
Head Quarter in Germany.

So finden Sie uns.
How to find us.
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