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Seit Gründung der SadiTec GbR im Jahr 2010 haben wir weit 
über tausend Partikelschaumprojekte erfolgreich abgewickelt. 
Namhafte Kunden aus Industrie und Handel vertrauen 
auf unsere Professionalität. Wir gelten als zuverlässiger 
Partner für die Planung und Entwicklung von Formteilen und 
Spezialbehältern.

Der Sarewski Musterbau entstand 2015 aus der zunehmenden 
Nachfrage heraus, unsere Partikelschaumentwicklungen mit 
der Herstellung greifbarer Muster zu vervollständigen. 

Heute ist unser Musterbau eigenständig am Markt etabliert.
Als professioneller Dienstleister bedienen wir die 
unterschiedlichsten Branchen mit Schaumstoffschnitt- 
oder Fräsmustern.

Hochspezialisiert und dennoch offen für neue Wege.
Wir kombinieren moderne Herstellungsverfahren mit einem 
tiefgreifenden Verständnis für Material und Anwendung. 
Eine direkte und offene Kommunikation ermöglicht es 
uns, flexibel und präzise auf wechselnde Anforderungen 
zu reagieren.

Unsere Entwicklungen und Muster sind dabei auf einem sehr 
hohen Niveau – sie zählen zu den besten der Branche. 
Unkompliziert, termintreu �nd qualitätsbewusst.
Diese Attribute werden von unseren Kunden gerne bestätigt 
und sind Garant für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung.  
Wir überzeugen durch Leistung und setzen dabei auf 
Nachhaltigkeit. Denn wir wollen Ihnen nicht nur heute, 
sondern auch in Zukunft ein Partner sein, auf den Sie sich 
verlassen können.

Peter Sarewski
Geschäftsführer



Wir sind Experten in der Entwicklung von technischen Formteilen und Spezialbehältern aus Parti kelschäumen. 
Ob selbstt ragende Behältnisse oder hybride Konfekti onen aus Universal- oder HKP-Behältern mit 
Schaumeinlagen – wir kennen Materialien und Verfahren und entwickeln Ihnen die entsprechende Lösung.

Unsere Konstrukti onen haben sich tausendfach in der Praxis bewährt und fi nden ihren Einsatz unter anderem 
bei namhaft en Automobilherstellern oder deren Zulieferern. 

Das Konzept
Man braucht Erfahrung, um die opti male Packungsdichte eines Transportbehälters zu ermitt eln. Einerseits 
sollen meist so viele Bauteile wie möglich darin transporti ert werden können, andererseits darf man die 
ferti gungstechnischen und nicht zuletzt auch die ergonomischen Anforderungen an den Behälter nicht aus 
dem Fokus verlieren. 

Wir erarbeiten darum stets mehrere Konzeptvarianten und lassen hierbei unsere Erfahrung zu Aufb au und 
Lage der Bauteile mit einfl ießen.

PLANUNG UND KONSTRUKTION



Sie erhalten von uns ein übersichtlich gestaltetes Dokument mit allen wesentlichen Informationen. Verschiedene 
Ansichten der möglichen Bauteilaufnahmen und Behälter sind im Detailbereich für Sie zusammengefasst. In 
einer Tabelle haben Sie alle wichtigen Planungsparameter auf einen Blick.

Die Konstruktion 

Wir arbeiten ausschließlich mit professionellen CAD-Systemen. 

Eine effektive Nutzung sowie die Erfahrung und das Spezialwissen unserer qualifizierten Mitarbeiter garantieren 
optimale Ergebnisse.

Um eine perfekt passende Aufnahme zu konstruieren, müssen Flächen und Kanten der Bauteile präzise
projiziert werden. 

Die Berücksichtigung aller notwendigen Parameter führt schließlich zu einer fertigungstechnisch optimierten 
Konstruktion. 

Beispielsweise werden sinnvolle Anbindungen zu den Behälterwänden geschaffen oder das Behältervolumen 
durch vorteilhaftere Einsatzkerne oder Verrippungen reduziert. 

Für die maximale Sicherheit durchlaufen alle Konstruktionen eine abschließende Kollisionsprüfung – dies 
gewährleistet, dass die Bauteile virtuell in ihre Aufnahmen passen. 

Um das tatsächliche Verhalten der Bauteile und die Ergonomie des Behälters zu testen, erstellen wir einen 
Prototyp in unserem Musterbau. 



MUSTERBAU UND KLEINSERIEN



In unserem Musterbau fertigen wir Einzelmuster und Kleinserien eigener 
Entwicklungen oder im Kundenauftrag. 

Wir verfügen über mehrere CNC-Fräsmaschinen zur professionellen Hart-
schaumbearbeitung. Mit unserem Cutter sind wir in der Lage, exakte Zuschnitte 
von Plattenschaumstoffen anzufertigen, wie etwa PE-Schäume für Koffer oder 
KLT-Einlagen.

Wir haben viele Standard- und auch Sonderschäume in unterschiedlichen Raum-
dichten auf Lager. Ist etwas nicht verfügbar, können wir jederzeit auf ein breit 
aufgestelltes Lieferantennetzwerk zugreifen und nahezu jedem Materialwunsch 
gerecht werden.

Besonders im Partikelschaumbereich bedarf es spezieller Kenntnisse und Strategien, 
um beispielsweise ein freiförmiges Teil rundum präzise anzufertigen. Wir verfügen 
über die notwendige Technik und haben in unseren Reihen erfahrene Spezialisten, 
die in enger Abstimmung mit Ihnen optimale Lösungen erarbeiten.  

Wer glaubt, ein Partikelschaummuster wird versandfertig aus der Bearbeitungs-
maschine entnommen, irrt: Die Handarbeit bleibt – trennen, fügen, schleifen. 
Wir fertigen jegliche herstellbare Dimension, und das ab Stückzahl 1.

Die Investition in ein Werkzeug ist bei geringer Stückzahl oft nicht wirtschaftlich. 
Die Lösung: eine gefräste Kleinserie.

Eine gefräste Kleinserie hat Vorteile!

• hohe Kosten der Investition in ein Werkzeug entfallen
• schnell verfügbar, auch in Minderlosgrößen, geringe Rüstkosten und   
 Rüstzeit
• bedarfsorientierter Abruf, keine Mindestmengen
• individuelle Geometrieanpassungen auch im Serienbetrieb möglich,   
 ohne zusätzliche hohe Werkzeugänderungskosten
• auch Geometrien darstellbar, die nur sehr teuer oder werkzeugfallend  
 nicht herstellbar sind
• problemloser Wechsel der Raumdichte
• hohe Präzision, enge Toleranzen



PARTIKELSCHAUMMUSTER

Schritt  1:

Rohblock-
zuschnitt 

Schritt  2:

Schruppen
Schritt  3:

Schlichten



EPP ist ein hervorragender Werkstoff , um leicht anpassbare Muster 
zu erstellen – in Form von weichschaumarti gen Strukturen bis hin zu 
nahezu hochfesten Materialeigenschaft en in hohen Raumdichten.

EPP-Parti kelschaummuster werden i. d. R. zur Vorabprüfung von 
Form, Lage, Handhabung oder Funkti on erstellt. Im Automoti vbereich 
beispielsweise als Prallschaumeinleger hinter den Stoßstangen für 
erste Crashversuche oder als Schutzpads und dämpfende Füllstücke 
im Fahrzeuginnenraum.

Wie sitzen die Bauteile in einem Sonderladungsträger? Sind sie 
gut bestück- und entnehmbar? Oft  werden hierfür mehrere SLT-
Muster erstellt, um unter realen Bedingungen Transportversuche 
durchzuführen.

Die grundlegenden Bearbeitungsschritt e eines Parti kelschaummusters 
sehen Sie hier in der nebenstehenden Grafi k. Vom Rohblock bis 
zum feingeschlichteten Ferti gprodukt. Das „Know-how“ macht den 
Unterschied. Unsere Muster gehören zu den besten am Markt!

Bei der Erstellung von Gehäusemustern für die Heizungs- und 
Lüft ungsindustrie oder im Apparatebau sind oft  fl ammhemmende 
Materialien gefordert. Wir verarbeiten unter anderem EPP mit 
HF1-Ausrüstung.

EPP und Brandschutz
EPP ohne Zusatz von Flammschutzmitteln gilt als „normal“ 
entflammbar. Abhängig von Dichte und Wandstärke wird Standard-
EPP in die Kategorie B2 eingestuft ; nach der neuen EN 13501-1 
entspricht dies der Stufe E. In der Produktentwicklung von Geräten 
wird die UL- Richtlinie herangezogen. EPP-Bauteile unterliegen der 
Prüfung nach UL94 (Test zur Brennbarkeit von Kunststoff en für Teile in 
Geräten und Anwendungen). Hierfür gibt es spezielle, fl ammhemmende 
EPP-Sondertypen, die gemäß DIN 4102-1 „schwerentf lammbar“ (B1) sind 
und nach der UL94 die höchste Kategorie, HF-1, erreichen.

Vom Muster zur Kleinserie
Benöti gen Sie nur wenige Teile oder müssen Sie häufi g die Geometrie 
Ihres Bauteils infolge des Entwicklungsprozesses anpassen, ist die 
Fortf ührung in einer gefrästen Kleinserie sinnvoll. Bei uns sind Sie hier 
in guten Händen. Wir suchen gemeinsam mit Ihnen nach einer technisch 
und kostenopti mierten Lösung.



SCHNITTSCHAUM UND EINLAGEN



SCHNITTSCHAUM UND EINLAGEN Der Einsatzbereich von gefrästen oder geschnitt enen feinporigen Schäumen ist 
vielfälti g. 

Mit speziell geferti gten Einlagen schaff en Sie Ordnung in Koff ern, Schubladen 
und Transportboxen. Geschlossenzellige PE-Schäume sehen durch ihr samti ges, 
glänzendes Oberfl ächenbild zudem sehr edel aus.

Aus einer Vielfalt an Farben und Materialien können Sie ein für sich sti mmiges 
Konzept konfi gurieren. Hierbei sind auch Materialkombinati onen möglich. 
Es stehen je nach Anforderung unterschiedliche Festi gkeiten und Dichten zur 
Auswahl.

Nicht ausreichende Platt enstärken werden von uns auf Maß laminiert, entweder 
thermisch oder mit Klebstoff en.

Mit unserem CNC-Plott er schneiden wir präzise Konturen in Schaumstoff platt en, 
und das in einer Stärke von bis zu 70 mm.

In unserer Entwicklung können wir Ihnen, falls Bedarf besteht, Lösungsvorschläge 
erarbeiten – sei es anhand vorliegender Hardware oder auf Grundlage von CAD-Daten. 
Auf Wunsch werden wir konstrukti v täti g und können Ihnen ein vollständiges, 
durchgängiges Paket liefern, von der Idee bis zur Realisierung.

Für geschlossene Systeme bietet sich ggf. eine Fräsbearbeitung an. Hier kommt 
uns unsere Erfahrung in der Parti kelschaumzerspanung zugute. Beidseiti ge 
Bearbeitungen mit hinterschnitti  gen Konturen oder gar freiförmigen Geometrien 
können wir hochpräzise darstellen – und das am Stück, ohne zu fügen. Die 
reduzierte Handling- und Bearbeitungszeit kann somit wirtschaft licher sein als eine 
konfekti onierte Schnitt schaumeinlage aus nachträglich laminierten Konturplatt en.

Auch in diesem Sektor gilt: „Klasse statt  Masse!“ Wir werden ab Stückzahl 1 für 
Sie täti g.

Für besti mmte Anforderungen sind exakt angepasste Schnitt schaumeinlagen 
die bessere Wahl. 

Vorteile Schnitt schaum (Polyethylen, vernetzt):
• feine, samti g glänzende Oberfl äche
• abriebfest bei normalem Gebrauch
• nahezu wasserundurchlässig, witt erungsbeständig
• sehr gute Dämpfungseigenschaft en
• schall- und wärmeisolierend
• gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Laugen oder Säuren



3D DRUCK
Die Ferti gungstechnik von morgen ist im Heute 
angekommen.

Im Prototypenbau ist der 3D-Druck heute nicht 
mehr wegzudenken. Mit keiner anderen Technik 
können virtuelle Modelle innerhalb so kurzer 
Zeit zu realen Bauteilen werden. Auch wir 
nutzen den 3D-Druck schon seit einigen Jahren, 
um Bauteile greifb ar zu machen.

Dabei haben wir uns auf Teile spezialisiert, die in 

nur einem Ferti gungsgang nicht herstellbar sind. 
Sind Bauteile größer als der Druckbereich, setzen 
wir sinnvolle Trennebenen an den späteren 
Klebestellen. Im Werk konstruieren und ferti gen 
wir eine exakt passende Klebeschablone auf 
unseren CNC-Bearbeitungsmaschinen. Die 
Segmente werden nun in unserem Modellbau 
präzise zusammengesetzt, verklebt und 
anschließend handgeschliff en.

Die Bauteile können nach dem Druck mechanisch 



bearbeitet und oberfl ächenbehandelt, 
beispielsweise lackiert oder galvanisiert werden.

Unsere industriellen Drucker sind auf lange 
und prozesssichere Laufzeiten ausgelegt 
und verfügen über eine Detailtreue, die Sie 
begeistern wird.

In der Spezialbehälterentwicklung kommt es oft  
vor, dass in der frühen Phase der Konstrukti on 
Bauteile nur virtuell zur Verfügung stehen. Mit 

einem 3D-gedruckten Bauteil kann die Planungs- 
und Validierungszeit somit entschieden verkürzt 
werden.

Ein weiterer Bereich, der immer mehr Interesse 
fi ndet, ist die Serienferti gung in einem 
adapti ven Verfahren. Der 3D-Druck kann 
eine günstige Alternative sein, wenn es um 
kleinseriengeferti gte Kunststofft  eile geht.



KONFEKTIONIERUNG + NACHARBEIT
In unserer Konfekti onierung werden beispielsweise Gewindeeinsätze oder Nietverbindungen in die 
Parti kelschäume eingesetzt, externe Komponenten verbaut oder ganze Baugruppen gebrauchsferti g 
zusammengefügt. Schraub-, Klebe-, Klett - oder Haft verbindungen – die Anwendungsmöglichkeiten 
sind vielfälti g.

Haben Sie werkzeugfallende Parti kelschaum-Serienteile, die angepasst werden müssen?

Wir bieten einen Nacharbeitsservice, der mitt els CNC-Bearbeitung, konventi onell oder auch händisch 
durch unsere Modellbauer erfolgen kann. 

Eine nachträgliche Bearbeitung bestehender Bauteile ist i. d. R. günsti ger und umweltschonender 
als eine Werkzeuganpassung mit anschließender Neuprodukti on.



KONFEKTIONIERUNG + NACHARBEIT



www.sarewski.de

Sarewski Musterbau
Zehn Jeuch 1
77871 Renchen

fon 0 78 05 916 479 - 4 
info@sarewski.de
www.sarewski.de

Saditec GbR
Hinter den Gärten 19
77767 Appenweier

fon 0 78 05 916 479 - 4 
info@saditec.de
www.saditec.de


