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fruitcore robotics ist für den „Best of Industry Award“ nominiert 

Mit HORST in die Champions League des Maschinenbaus 

Was die Champions League für den Fußball ist, ist der „Best of Industry Award“ für die Industrie: 
Hier treffen die Besten ihres Fachs aufeinander, um sich zu messen. Beim „Best of Industry Award 
2020“ ist fruitcore robotics in der Kategorie „Robotik“ nominiert. Mit HORST, ihrem preiswerten 
Industrieroboter, konnten die Konstanzer 2019 bereits die Jury des handling award überzeugen. 

Konstanz, 06.04.2020 – Zum fünften Mal verleiht MM Maschinenmarkt den „Best of Industry Award“ 
für im Wortsinn ausgezeichnete Produkte – denn sie müssen bereits einen anderen Industrie-Award 
vorweisen können. Der handling award 2019 als bestes Start-up, der auf der MOTEK vergeben 
wurde, steht bei fruitcore robotics bereits in der Vitrine, jetzt soll das Double her: Die Konstanzer 
sind jetzt mit dem Industrieroboter HORST beim Best of Industry Award“ in der Kategorie „Robotik“ 
nominiert.  
 
HORST steht für „Highly Optimized Robotic Systems Technology“ und ist ein ganzheitliches 
Robotersystem, das technische Innovationen in der mechanischen Kinematik mit einer intuitiv 
bedienbaren Software vereint. Der 6-Achs-Industrieroboter ist so konzipiert, dass er wirtschaftliche 
Robotik für alle Branchen und Unternehmensgrößen möglich macht. Schon auf den ersten Blick wird 
klar: HORST ist anders aufgebaut als andere Roboter. Viergelenkketten treiben seine beiden 
Hauptsachsen an. Die dafür eingesetzten Motoren und Getriebe werden so deutlich effizienter 
genutzt. Damit ist es möglich, kleinere hochwertige Komponenten zu verwenden, die zuverlässig für 
die notwendige Leistung sorgen und dazu noch preiswert sind. Anwender können HORST einfach und 
ohne Vorkenntnisse programmieren: Die Steuerung horstFX erinnert an eine Smartphone-App und 
lässt sich intuitiv bedienen. Per Klick können Programme vom grafischen Modus in Textcodes 
umgewandelt werden. Damit ist die Umsetzung komplexer Prozesse über die in der Industrie 
gängigen Schnittstellen ebenfalls schnell und unkompliziert möglich. 
 
Wer in diesem Jahr den „Best of Industry Award“ mit nach Hause nehmen darf, entscheiden eine 
Fachjury aus Industrie-Experten und Fachredakteuren sowie die Leser der Zeitschrift MM 
Maschinenmarkt in einem zehnwöchigen Online-Voting. Anpfiff ist am 6. April 2020. Dann können Sie 
unter www.maschinenmarkt.de/best-of-industry/voting20 abstimmen. Die Auszeichnungen werden 
voraussichtlich am 25. Juni 2020 im Rahmen eines Galaevents verliehen.  
 
Mehr über HORST und die fruitcore robotics GmbH erfahren Sie unter www.fruitcore.de  
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Meta-Title: fruitcore robotics mit HORST für den „Best of Industry Award” nominiert 
 
Meta-Description: fruitcore robotics ist mit dem Industrieroboter HORST beim „Best of Industry Award 2020” 
in der Kategorie „Robotik“ nominiert. 
 
Keywords: fruitcore robotics Industrieroboter HORST Best of Industry Award 2020 MM Maschinenmarkt 
nominiert Robotik 
 
 
Bildunterschriften: 
 

 
Bild: fruitcore robotics ist mit ihrem preiswerten Industrieroboter HORST beim „Best of Industry 
Award 2020“ in der Kategorie „Robotik“ nominiert.  
 
Bild: fruitcore robotics GmbH 
 
Über fruitcore robotics 
Die fruitcore robotics GmbH mit Sitz in Konstanz ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung technisch herausragender und einfach zu bedienender Industrieroboter. Das junge 
Team hat ein Industrierobotersystem entwickelt, das Unternehmen aller Größen die Automatisierung 
erleichtert. Zum modularen Portfolio gehören der neu entwickelte Industrieroboter HORST und die 
intuitiv bedienbare Software horstFX sowie passendes Zubehör wie Greifer und eine mobile Roboter-
Basis.  
fruitcore robotics wurde 2017 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, darunter 
hochspezialisierte Fachleute für Konstruktion, Elektronik sowie Softwareentwicklung. Nach der 
Förderung durch das EXIST-Gründerstipendium für High-Tech-Gründungsvorhaben war fruitcore 
robotics im Jahr 2017 Gewinner des WECONOMY-Wettbewerbs (Wissensfabrik, UnternehmerTUM 
und Handelsblatt) sowie Finalist des Neumacher-Gründerwettbewerbs der WirtschaftsWoche.  
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Kontakt 
 
fruitcore robotics GmbH 
Sylvie Rest 
Macairestraße 3 
78467 Konstanz 
Telefon: +49 7531 94599 43 
Email: sylvie.rest@fruitcore.de 
www.fruitcore.de 
 
 
Sollten Sie keine Pressemeldung der fruitcore GmbH mehr erhalten wollen, dann antworten Sie bitte mit 
UNSUBSCRIBE. 
 

  

mailto:sylvie.rest@fruitcore.de
http://www.fruitcore.de/
mailto:presse@fruitcore.de?subject=fruitcore:%20UNSUBSCRIBE

