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MECADAT übernimmt Vertrieb der  
Umformsimulationssoftware Stampack Xpress 

 

MECADAT, erfolgreicher Anbieter für CAD/CAM Software-Lösungen für den Werkzeug- und Formen-
bau, übernimmt ab Herbst 2019 den Vertrieb und Support der Simulationssoftware Stampack Xpress. 
„Durch den Vertrieb von Stampack Xpress können wir unseren Kunden ein benutzerfreundliches und 
verifiziertes System für die Umformsimulation bieten. Vor allem technisch besitzt Stampack Xpress 
einen großen Mehrwert gegenüber den Wettbewerbssystemen“, unterstreicht Ralph Schmitt, Vor-
stand der MECADAT AG. „Da  die Unternehmen unter einem enormen Kostendruck stehen, wird der 
handwerklich geprägte deutsche Werkzeugbau zukünftig mehr und mehr Simulationstechniken ein-
setzen, um Lieferzeiten zu verkürzen und Qualitätsvorgaben einzuhalten. Genau hier ist Stampack 
Xpress das richtige Betriebsmittel.“ 
 

MECADAT verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich CAD für den Werkzeugbau und schließt 
nun durch die Aufnahme der Simulationssoftware Stampack Xpress ins Produkt-Portfolio die Engine-
ering-Prozesskette des kleinen und mittelständischen Werkzeugbaus. Technisch hoch qualifizierte 
Mitarbeiter sind bei MECADAT in der Lage, Präsentation, Vertrieb und fachgerechte Supportunter-
stützung zu bieten, sodass der Konstrukteur im Werkzeugbau einen kompetenten Partner an seiner 
Seite weiß, um seine Investition langfristig abzusichern. 
 

MECADAT ist bereits als Distributor für VISI – dem führenden CAD/CAM System im Werkzeugbau im 
deutschsprachigen Raum – tätig und erwartet daher auch Synergien mit Stampack Xpress. VISI-
Kunden können nun die Netzgeometrien direkt in Stampack Xpress exportieren. Die Daten sind quali-
tativ sehr hochwertig, sodass die Netzerstellung weitestgehend automatisiert stattfindet. Dies spart 
Zeit und senkt die Kosten. 
 

Stampack Xpress ist eine komplette Neuentwicklung und gibt mittelständischen und kleinen Unter-
nehmen die preiswerte Möglichkeit, Umformprozesse rechnerisch abzusichern und damit die Auf-
wendungen bei der Werkzeugausprobe deutlich zu verringern. Bei der Konzeption der Software ist 
besonders auf eine anwenderfreundliche Benutzerführung und die Integrierbarkeit in vorhandene 
Konstruktionsumgebungen Wert gelegt worden. Das haben inzwischen übrigens auch Automotive 
OEM’s erkannt und akzeptieren daher Stampack-Ergebnisse von ihren Zulieferern. 
 

Bei sehr vielen Folgeverbundwerkzeugen ist eine verlässliche Aussage über die Machbarkeit nur bei 
Betrachtung der kompletten Teilestruktur möglich. Während für dünne Bleche wie zum Beispiel KFZ- 
Außenhautteile die übliche Schalensimulation gute Ergebnisse liefert, müssen Umformungen, die 
Abstreck- oder Fließprozesse beinhalten, mit einer Volumensimulation über die gesamte Materialdi-
cke betrachtet werden. In vielen Fällen ist auch die Schale gut genug für Vorkalkulationen, die dann 
zu einem späteren Zeitpunkt durch eine sehr genaue Berechnung abgesichert werden muss. Stam-
pack bietet mit Schalen- und Volumentechnologie eine Lösung für beide Notwendigkeiten an. „Wir 
können somit die Vorteile der Schalenberechnung mit den genaueren Ergebnissen der Volu-
mensimulation kombinieren – das ist ein großer Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden“, fasst Ralph 
Schmitt zusammen. „Wir freuen uns auf die erstmalige Präsentation von Stampack Xpress auf der 
Blechexpo in Stuttgart.“ 

 
Die 1987 gegründete MECADAT AG hat ihren Hauptsitz im oberbayerischen Langenbach sowie eine Niederlas-
sung in Paderborn und beschäftigt 27 Mitarbeiter. Durchgängige CAD/CAM Systemlösungen für den Werkzeug-, 
Formen- und Modellbau decken die unterschiedlichsten Anforderungen im Handwerk und der Industrie ab.  
Neben VISI, das eine Reihe leistungsfähiger CAD/CAM-Produkte für den Werkzeug- und Formenbau umfasst, 
bietet MECADAT Schulungen und eine Telefonhotline an. Der Vertrieb der Produkte und die Betreuung der Kun-
den erfolgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz über MECADAT direkt sowie ein Händlernetz. 
www.mecadat.de 
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MECADAT bietet den Kunden mit Stampack Xpress ein benutzerfreundliches und verifiziertes System für die 
Umformsimulation. 

 
Stampack Xpress kombiniert die Vorteile der Schalenberechnung mit den genaueren Ergebnissen der Volumen-
simulation – das ist ein großer Wettbewerbsvorteil für die MECADAT-Kunden.   

 

 
 

Mit der Simulationssoftware Stampack Xpress, einer Umformsimulation, die jeder Werkzeugkonstrukteur an-
wenden kann, schließt MECADAT nun mit seinem Produkt-Portfolio die Engineering-Prozesskette des kleinen 
und mittelständischen Werkzeugbaus. (Alle Bilder: Stampack GmbH) 


