
Mit diesem speziell für die Greiferkonstruktion entwickelten CAD - Programm kön-
nen Sie Ihre Greifer auf Basis des AGS - PreciGrip Baukasten konstruieren. 
 
Die Software erzeugt für Sie in einem Zug:   
• 3D Zeichnung als PDF mit der Option die Daten  in Ihr eigenes CAD System 

zu übernehmen 
• Stücklisten für die Greiferteil Bestellung und Dokumentation 

• Greifer Gewicht für die Handlings Auslegung 

• Greifer Preis über das AGS Kundenportal www.ags-shop.de 

 
Das Programm öffnet die Türe um ohne CAD Kenntnisse  offline mit einem  
aktuellen Standard PC ab Windows 7 mit Scroll Mouse und 4GB Speicher  
professionelle Ergebnisse zu erzielen, so wird die Greifer Konstruktion leicht ge-
macht 
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CAD Grip 1.0 

Ihre Vorteile: 

Greiferkonstruktion leicht gemacht 

AGS Automation Greifsysteme Schwope GmbH 
Braunsberger Feld 15 
51429 Bergisch Gladbach 
Tel: +49(0)2204/96810-0 info@ags-automation.de 

• Schnelle Zeichnungserstellung durch Fangpunkte an den Bauteilen  
• Export von Stückliste / Daten zu Inventor, Catia, Solid Edge, Solid Works,  
 ProEngineer etc. 
• Das Programm schlägt passende Bauteile vor - keine Verwechselung möglich 
• Keine Installation notwendig, wir liefern alles als Datenstick voll funktionsfähig  
• Mitarbeiter selbst ohne Konstruktionserfahrung, konstruieren eigen Greifer  

direkt am Formteil 
• Programm kann auch als Datenkatalog verwendet werden 
• Maximale Flexibilität für den eigenen Greiferbau 
• Dokumentation der Konstruktion  



With this specially for the EOAT design developed CAD - program you can design 
your  EOATs basing on the AGS - PreciGrip system. 
 
This software creates ‚in one go‘:   
• 3D drawings in PDF format with the option to transfer the data directly into 

your existing CAD program 
• Bill of materials for purchase and documentation 

• Gripper weight for handling dimensioning 

• EOAT price according to the AGS customer online portal www.ags-shop.de 

 
This program opens to way to your offline griper design, without CAD experience, 
just using a standard PC with minimum Windows 7, a wheel mouse and 4GB 
memory, to achieve results quickly. This way griper design becomes easy. 
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Your Advantages 

End of Arm Tool (Gripper) Design the easy way  

AGS Automation Greifsysteme Schwope GmbH 
Braunsberger Feld 15 
D-51429 Bergisch Gladbach 
Tel: +49(0)2204/96810-0 info@ags-automation.de 

CAD Grip 1.0 

• Quick drawing through components with predefined linking points  
• Export of bill of materials / data to Inventor, Catia, Solid Edge, Solid Works,  
 ProEngineer etc. 
• The program proposes fitting components - mismatch impossible 
• No installation necessary, program runs on completely usb stick   
• Staff even without design experience can design EOATs directly to the  

molded component  
• Program can be used as data catalogue  
• Maximum flexibility for your griper construction 
• Documentation of the design 


