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fruitcore robotics lanciert neue Preisstruktur für Digital Robot „HORST“

Digitalisierung der Roboter: fruitcore robotics stellt breite Palette
an bedarfsgerechten Software-Paketen vor
Für jeden Anwendungsfall flexibel anpassbar und immer auf dem aktuellen Stand: Vier neue
Software-Pakete geben Anwender:innen der HORST-Roboter maximale Flexibilität und garantieren
ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Konstanz, 03.03.2022 – fruitcore robotics treibt die Digitalisierung seines Robotik-Angebots voran
und bietet Kundinnen und Kunden ab sofort vier individuell wählbare Software-Optionen an. Das
flexible Angebot ersetzt den bisher geltenden Pauschalpreis für den Roboter HORST – inklusive
Software. Unternehmen entscheiden sich im neuen Modell für ein Robotersystem – HORST600,
HORST900 oder HORST1400 – und buchen je nach Anforderung und Budget das Software-Paket ihrer
Wahl hinzu. Auch der Kauf der Software ist möglich. fruitcore robotics hat es sich vorgenommen, das
Potenzial der Robotik für die ganze Breite der Wirtschaft nutzbar zu machen und Roboter für
Einsätze weit über die großen Produktionsstraßen hinaus zu optimieren. Die Kombination der
preisgünstigen Hardware mit bedarfsgenau auswählbaren Software-Paketen ist ein weiterer
Meilenstein hin zum Erreichen dieses Ziels.
„Roboter sind viel mehr als nur Hardware“, sagt Jens Riegger, CEO und Co-Founder von fruitcore
robotics. „Ein großer Teil der Wertschöpfung entsteht durch die Software, sie macht Roboter zu
einem wichtigen Element der Digitalisierung und unsere Roboter im Endeffekt zu Digital Robots.
Unsere neuen, individuell wählbaren Software-Pakete garantieren Anwender:innen die bestmögliche
Option für den aktuellen Anwendungsfall und gewähren gleichzeitig maximale Flexibilität und
Zukunftssicherheit: Ändern sich die Anforderungen, können sie ein anderes Paket buchen und sich
zudem immer darauf verlassen, dass wir alle Pakete durch regelmäßige Updates auf den neuesten
Stand der Technik halten.“
Software-Pakete für unterschiedliche Ansprüche
fruitcore robotics hat vier auf die Anforderung der Anwender:innen zugeschnittene Software-Pakete
geschnürt, über welche die Roboter konfiguriert werden können. „Starter“, „Profi“, „Digital“ und
„Premium“. Alle vier beinhalten unterschiedliche Modul-Konstellationen der Bediensoftware
horstFX. Ebenso erhalten alle Anwender:innen Zugang zur IoT-Plattform horstCOSMOS.
 Das „Starter“-Paket bietet zwei Möglichkeiten: Sollen die Anwendungen ohne großen
Programmieraufwand umgesetzt werden, fällt die Wahl auf das Modul „horstFX graphic“ mit der
einfachen grafischen Bedienung. Werden erweiterte Schnittstellen benötigt (Profinet, Modbus,
XML-RPC), damit HORST mit anderen Maschinen kommunizieren kann, kann „horstFX external“
gebucht werden.
 Im „Profi“-Paket entscheiden sich Anwender:innen ebenfalls für eines der Module „horstFX
graphic“ oder „horstFX external“. Das Paket enthält aber zusätzlich die erweiterte Roboterleistung
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„horstFX performance“. Das ist erforderlich, wenn hohe Geschwindigkeit und kurze Taktzeiten
benötigt werden.
 Im „Digital“-Paket stehen alle drei Module der Bediensoftware zur Verfügung. Anwender:innen
profitieren von der einfachen grafischen Bedienung, erweiterten Schnittstellen und erweiterter
Roboterleistung. Das „Digital“-Paket wird auch als Kaufoption angeboten.
 Das umfassendste Software-Paket „Premium“ bündelt alle Leistungen der anderen Pakete und
bietet darüber hinaus drei Desktop-Lizenzen der Bediensoftware horstFX sowie Schulungsinhalte
und Videos der horstACADEMY premium.
HORST, der Digital Robot
HORST-Roboter sind preiswert, leistungsstark und einfach zu bedienen. Installation und Einrichtung
erfolgen geführt über Drag-und-Drop-Menüs; der Betrieb erfordert kein Vorwissen. Die allergrößte
Stärke liegt im hohen Grad der Digitalisierung. Ein Roboter allein kann noch keine Anwendung
automatisieren, es benötigt eine intelligente Verknüpfung verschiedener Komponenten wie Greifer,
CNC-Anlagen oder Sicherheitssysteme. Mit der Bediensoftware horstFX und der IoT-Plattform
horstCOSMOS werden diese Komponenten stärker als bislang in der Branche üblich vernetzt. Schon
heute übernehmen die Systeme von fruitcore robotics die Steuerung des gesamten Roboterumfelds
und stellen die Schnittstelle zwischen der physischen Anwendung und der digitalen IoT-Plattform
dar.
„Digital Robots sind nicht auf wenige spezialisierte Anwendungen festgelegt, über die Software
können sie für unterschiedlichste Szenarien konfiguriert werden und schon in kleinen Unternehmen
als wichtiger Digitalisierungsbaustein zur Wertschöpfung beitragen. Wir werden kontinuierlich daran
arbeiten, unseren Kundinnen und Kunden über Updates immer weitere Möglichkeiten zu bieten,
Digital Robots optimal in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren“, resümiert Jens Riegger.
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Bildunterschriften:

Bild 1: Das Zusammenspiel von Hardware, Bediensoftware horstFX und IoT-Plattform horstCOSMOS
sorgt für ein Höchstmaß an Konnektivität und macht die HORST-Roboter zu Digital Robots.

Bild 2: Vier individuell wählbare Software-Pakete bündeln das Software-Know-how von fruitcore
robotics. Sie garantieren Anwender:innen die bestmögliche Option für den aktuellen Anwendungsfall
und gewähren gleichzeitig maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit.
Bilder: 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 Digital Robots. Das
Deep-Tech-Unternehmen legt seinen Fokus darauf, die Automatisierung mit Industrierobotern für
die breite Masse zu ermöglichen. Zum modularen Portfolio gehören der Digital Robot HORST,
die intuitiv bedienbare Software horstFX, die IoT-Plattform horstCOSMOS.com sowie intelligente
Features zur Kameraerkennung. Die Roboter sind Made in Germany, von der Hardware
bis zur Software. Neben den Robotern bieten das Unternehmen auch Fertiglösungen
und Software-Pakete, mit denen vollständige Anwendungen per Plug & Play umgesetzt werden
können.
fruitcore robotics wurde 2017 gegründet und beschäftigt rund 90 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz
in Konstanz am Bodensee hat das Unternehmen einen weiteren Produktionsstandort in VillingenSchwenningen. Das Deep-Tech-Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Best of
Industry Award der Zeitschrift MM Maschinenmarkt in der Kategorie Robotik (2020), dem
Sonderpreis der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg (MBG), der im
Rahmen des Innovationspreises des Landes Baden-Württemberg 2020 verliehen wurde und dem
German Innovation Award 2021 („Winner“ in der Kategorie Excellence in Business to Business –
Machines & Engineering).
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