
		 	

	

Pressemitteilung	per	01.09.2021	

Pamatool	AG	„Gremotool	Werkstückspannmittel“	/	
DERO	AG	„Dero	Zentrumsspanner“:	
	

Die	Firma	Pamatool	AG,	 seit	1983	ein	bekannter	Entwickler	und	Hersteller	 von	Werkstückspann-
Vorrichtungen	in	der	zerspanenden	Industrie	mit	Vertrieb	im	In-	und	Ausland,	mit	neuem	Standort	
in	 Jonschwil	 (SG),	 übernimmt	 per	 01.07.20221	 die	 Herstellung	 und	 den	 Vertrieb	 der	 Zentrisch	
Spannern	von	DERO	AG	in	Liedertswil	(BL).	

	
li.	René	Baumann	re.	Pascal	Degen	

Anfangs	 2021,	 entschied	 sich	 die	 Geschäftsleitung	 der	 DERO	 AG	 für	 eine	 Neuausrichtung	 Ihrer	
Fertigung:	Im	Jahre	des	75-jährigen	Firmenjubiläum,	soll	das	Werkstückspannsystem	verkauft	werden.	
So	kam	der	Kontakt	zwischen	den	Geschäftsführern	Pascal	Degen	und	René	Baumann	zustande	–	mit	
dem	Ziel,	dass	die	Pamatool	AG	das	Segment	der	Werkstückspanner	ausbaut.	

DERO	AG	fokussiert	sich	von	nun	an	vollends	auf	die	Lohnfertigung	mit	Drehen,	Fräsen,	sowie	dem		
Schleifen	von	Flanschen,	Hülsen,	Spindeln,	Pinolen	und	Wellen,	etc.	im	hochgenauen	Fertigungs-
segment.	Dazu	bietet	die	DERO	AG	mit	allen	Auswärtsbearbeitungen,	Baugruppenmontagen	sowie	
der	Abwicklung	des	ganzen	Unterstützungsprozesses	für	den	Kunden-	alles	aus	einer	Hand.		

Die	 DERO	 Zentrum-Spanner,	 mit	 den	 Baureihen	 Linie:	 RS	 und	 HRK	 weisen	 ein	 umfangreiches	
Spannbackensortiment	auf.	Sie	werden	das	bestehende	Sortiment	von	Gremotool,	mit	den	Baureihen	
PMC,	 SC,	 NCU	 und	 GHS	 –	 Ideal	 ergänzen.	 Sämtliche	 Zentrum-Spanner	 (manuell,	 hydraulisch	 und	
pneumatisch)	 Schraubstöcke	 für	 Paletten-	 und	 Werkstück-Handling	 in	 der	 Automation	 werden	 in	
Jonschwil	gefertigt.	

Auch	die	DERO-Zentrum-Spanner	der	Baureihe	RS	12,	25	und	100	ergänzen	ideal	das	Kundensegment	
von	 anspruchsvollen	Präzisionswerkstücken	 im	Draht-	 und	 Senkerodieren,	 Schleifen,	Messen	und	
Prüfen.	Sie	zeichnen	sich	mit	Korrosionsbeständigkeit,	hoher	Wiederholgenauigkeit	<	0.005mm	und	
einer	Zentriergenauigkeit	<	0.01mm	aus.	



		 	
	

Das	 Segment	 der	 kostengünstigen	Werkstückspanner	 in	 der	 3-,	 4-	 und	 5-Achsenfertigung	mit	 den	
bereits	umfangreichen	Backensortiment	werden	durch	die	DERO	Zentrum-Spanner	der	Baureihe	HRK	
44,	51,	58,	90,	95,	160,	165,	200	und	260	optimal	ausgebaut.		Der	Zusatz	von	DERO	Zentrum-Spanner	
zur	 bestehenden	 Gremotool	 Smart	 Clamp	 Baureihe,	 SC	 34	 ,	 -40,	 -50,	 -60.	 -74,	 -100	 sowie	 dem	
umfangreichen	 und	 -austauschbaren	 Kunden-	 Backensortiment,	 mit	 der	Möglichkeit	 optional	 auf	
Paletten-System	von	+GF+,	Erowa	und	Parotec	die	Zentrum	Spanner	für	die	3-	bis	5-	Achsenzerspanung	
einfach	zu	befestigen,	runden	das	Sortiment	ab.	

	

	

Die	 Handhabung	 der	Gremotool	 Baureihe	 PMC-90,	 -125,	 -160,	 -200	 und	 -260	 (Pneumatischer-,	 /	
Hydraulischer	 –	 Zentrum-Spanner)	 kombiniert	 mit	 dem	 Paletten-System	 von	 +GF+,	 Erowa	 oder	
Parotec,	können	Anwender	mit	Handlings	Systemen,	Platten	oder	Werkstück	Handling,	ökonomisch	
und	flexibler	fertigen.	Im	Weiteren	zeichnet	sich	die	PMC-Baureihe	durch	ihr	eingebaute	Werkstück-	
halte	Sicherheit	und	der	Eventualität,	die	der	Gremotool	Baureihe	Smart	Clamp	(SC)	die	Spannbacken	
auszutauschen	aus,	welches	weitere	Freistellungsmerkmale	und	Kundennutzen	ergibt.		

Bereits	in	der	Testphase	bei	Kunden,	ist	der	PMC	-D,	jener	verfügt	über	den	Vorteil,	den	Spanndruck	
einzustellen,	 um	 dünnwandige-,	 oder	 Kunststoffwerkstücke	 mit	 automatischer	 Werkstück-	 oder	
Paletten	Zuführung	zu	spannen	und	zu	bearbeiten.		

Ein	weiterer	Ausbau	der	Gremotool	PMC-	i	Baureihe,	in	Richtung	Digitalisierung	und	Kommunikation	
zwischen	 Werkzeugmaschinensteuerung	 und	 Werkstück-Spannmittel	 steht	 bereits	 vor	 den	 ersten	
Tests	bei	Kunden.	Die	Markteinführung	ist	auf	Sommer	2022	geplant.		

	

	
	

	



		 	
	

Die	 durchgängige	 Parametrierung	 der	 Konstruktionsdaten,	 aller	 bestehenden	 und	 zukünftigen	
Spannmittel	und	Spannbacken	von	Gremotool	und	DERO,	ermöglicht	es	kostengünstige,	moderne,	
flexible	 Kundenlösungen	 in	 den	 Baureihen,	 als	 auch	 ein	 grosses	 Spannbacken	 Lieferprogramm	
anzubieten.	

Selbstverständlich	 sind	 für	 Käufer	 sämtliche	 Gremotool	 Spannmittel,	 die	 3D	 Daten	 kostenlos	 und	
zeitnah	erhältlich.	

	

HPWS	Beschichtung	für	Krallenbacken	seit	2020*:	

Bei	der	HPWS-Beschichtung	–	«High	Pressure	Wear	Stop»	–	handelt	es	sich	um	eine	keramikbasierte	
Hartstoffbeschichtung,	welche	eine	hohe	Härte	von	über	70	Rockwell	mit	erhöhter	Druckbeständigkeit	
und	 Zähigkeit	 vereint.	 Die	 Krallenbacken	 weisen	 massiv	 höhere	 Standzeiten	 im	 Vergleich	 zu	
herkömmlichen,	 unbeschichteten	 Krallenbacken	 auf,	 bei	 welchen	 die	 Spitzen	 der	 Krallen	 je	 nach	
Anwendung	 durch	 abrasiven	 Verschleiss	 erodieren.	 Mit	 der	 HPWS-Beschichtung	 dagegen	 sind	
Spannkräfte	von	bis	zu	8	Tonnen	selbst	bei	gehärteten	Werkstücken	problemlos	und	im	Dauereinsatz	
möglich.	

Vorteile	und	Eigenschaften	der	HPWS-Beschichtung	im	Überblick:	

• Härte	von	über	70	Rockwell	C,	erhöht	Standzeiten	massiv.	
• Ideal	für	das	sichere	Spannen	abrasiver	und	gehärteter	Werkstücke	im	Dauereinsatz.	
• Wirkt	Spannkräften	bis	zu	8	Tonnen	entgegen.	
• Kein	vorprägen	bei	Gremotool-	und	DERO-	Werkstückspannmittel.	
• Besserer	Grip	dank	höherer	Härte	der	Krallenspitzen.	
• Kein	Absplittern	der	Beschichtung	bei	Schockeinwirkung	dank	hohen	Zähigkeitswerten.	

*	Standard	bei	der	Gremotool	PMC	-	Baureihe	

	

	

Die	bekannten	langlebigen	Gremotool	Schraubstöcke,	zum	Beispiel	„Gremotool	Hochdruckspanner,	
GHS-120	und	GHS-140,	auch	alternativ	als	geteilte	Hochdruckspanner	erhältlich,	werden	weiter	im	
Verkaufsprogramm	 bleiben	 und	 allfällige	 Serviceleistungen	 sämtlicher	 Produkte	 garantieren.	 Die	
Lochrasterpaletten	mit	Raster	40	M12/F7	oder	50	M16/6F7,	alternativ	zum	Paletten-System	für	das	
schnelle	Umrüsten	der	Spannmittel	in	der	Werkzeugmaschine,	sowie	Werkstück	-Sonderspannmittel,		

	

	



		 	
	

-Bearbeitungstürme	 für	 Horizontal	 Bearbeitung,	 in	 der	 Fertigung	 von	 Guss-,	 Aluminium-	 und	
Stahlwerkstücke	 werden	 in	 Jonschwil	 auf	 spezifische	 Kundenanforderungen	 in	 3D	 konstruiert	 und	
gefertigt.	

Ab	 November	 2021	 werden	 die	 Baureihen	 NCU	 (Niederzugwerkstückspanner)	 und	 GHS	
(Schraubstock)	 der	 neusten	 Generation	 folgen.	 Durch	 Kompabilität	 mit	 dem	 bestehenden	
Spannbackensortiment	 der	 PMC-Baureihe	 (Pneumatischer	 Zentrums-Spanner)	 und	 SC-Baureihe	
(Smart	Clamp)	wird,	der	Einsatz	 in	der	Zerspanung	flexibler	und	unabhängig	 im	Grundkörpersystem	
von	Gremotool	werden	und	ein	nicht	mehr	wegzudenkender	Mehrwert	für	den	Kunden	sein.		

	

Weiterentwicklungen	für	die	mechanische	zerspanende	Fertigung	wie	4-,	6-	und	8-Seiten	-Spanntürme	
und	 Spannbrücken	 für	 den	 Einsatz	mit	 Teilapparaten,	 sowie	 4-	 ,	 und	 6-Seiten	 Pyramiden	 für	 die	
Mehrfachwerkstückspannung	 auf	 dem	 Werkzeugmaschinen-Bearbeitungstisch	 oder	 Paletten-
Systemen	für	die	5	Achsenbearbeitung,	die	mit	sämtlichen	bestehenden	Gremotool	und	Dero	Spann-
Systemen	kompatibel	sind,	werden	zeitnah	darauf	folgen.	

	

	

	

Die	im	Werk	in	CH-9243	Jonschwil	geschulten	Wiederverkäufer,	freuen	sich	weiterhin	bestehende-	und	
Neukunden	kompetent	zu	beraten.	

	

Pamatool	AG	/Gremotool	 	 	 	 	 	 DERO	AG	

	

	

René	Baumann		 	 	 	 	 	 	 Pascal	Degen	

	

	


