
LEISTUNGSÜBERSICHT 
Digital Robot –  
Wir machen Sie zukunftsfähig

SERVICE OVERVIEW 
Digital Robot –  
Get future-ready with us

ENTWURF



Digital  
Robot

Digital Robot 
HORST

Wir machen Sie  
zukunftsfähig 

Wir bei fruitcore robotics kombinieren die 
besten Technologien in einem einzigartigen 
System. Unsere digitalen Roboter sind einfach 
bedienbar, leistungsstark und verfügen über 
modernste digitale Dienste und Schnittstellen. 
Die Anbindung an unsere Online-Plattform 
horstCOSMOS bietet hilfreiche Funktionen 
und schafft großes Zukunftspotenzial.

Umfangreiche 

IIoT-Plattform  

für Partner & Kunden

Revolutionäre  

Industrieroboter 

mit einzigartiger Kinematik

Intuitive  

Software  
für Einsteiger & Experten

Intelligenter  

Service & Support 

inkl. Servicepakete & Schulungen

Get future-ready  
with us

At fruitcore robotics, we combine the best 
technologies in a unique system. Our digi- 
tal robots are easy to use, powerful, and 
feature state-of-the-art digital services and 
interfaces. The connection to our online 
platform horstCOSMOS offers helpful func-
tions and creates great future potential.

Comprehensive 

IIoT platform 
for partners & customers

Revolutionary 

industrial robots 

with unique kinematics

Intuitive 

software 

for beginners & experts

Intelligent

service & support 

inclusive learning platform
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Intuitive operation 
horstFX
Intuitive Bedienung 
horstFX

Die Bedienung unserer Industrieroboter  
ist so einfach wie die eines Smartphones.  
Einfache Anwendungen können grafisch, 
über die Bewegung des digitalen Zwillings 
per Klick umgesetzt werden. Für kom-
plexe Anwendungen gibt es eine textuelle 
Programmierumgebung sowie zahlreiche 
Hilfestellungen. 

Wir bieten die  
einfachste Bedienung  
für Einsteiger & Experten 

Mit der Software horstFX steht Ihnen eine 
grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung. 
Intuitiv und komfortabel aufgebaut, wurde 
sie speziell für Touchscreens entwickelt. 
Die meisten Elemente werden Sie von der 
Nutzung Ihres Smartphones bereits kennen. 
Dadurch wird der Einstieg für Sie zum Kinder-
spiel. Erste Programme können im Handum-
drehen grafisch erstellt werden - auch ohne 
Vorkenntnisse. Auch schwierige Programme, 
wie die Ansteuerung externer Maschinen, 
können mit Hilfe des grafischen Zwillings 

horstFX 
Die intuitive Bedienung für HORST 

Einfach

umgesetzt werden. Sie bevorzugen textuelle 
Programmierung? Auch das ist mit unserer 
Software problemlos möglich. Die Umwand-
lung von grafischen Programm(teilen) in 
Code erfolgt mit einem Klick. Dabei können 
Tastatur und Maus direkt am Bedienpanel 
angeschlossen werden. Ebenfalls möglich ist 
die Einbindung in übergeordnete Systeme.

Funktionalität

Bediensoftware
horstFX basic

Textuelles Erstellen von Programmen

Verwendung digitaler Ein- und Ausgänge

Aufzeichnen von Prozessdaten

Senden von Prozessdaten an horstCOSMOS

Laden von Greifern in horstFX

Einrichten einer Arbeitsraumbegrenzung  
- Funktion „Bereich prüfen“

Verwendung der Funktion „Sicher reduzierte Geschwindigkeit“

Einfache grafische Bedienung Grafisches Erstellen von Programmen

Verwendung des digitalen Zwillings für die Programmierung  
von Wegpunkten

Grafisches Programmieren von Schleifen und  
Wenn-Bedingungen

Grafisches Erstellen von Funktionen & Aufruf von Funktionen  
im Programmablauf

Laden einer 3D-Welt bzw. weiterer 3D-Objekte in horstFX

Verwendung der Funktion „Freies Fahren“

Palettier-Feature, zur einfachen Erstellung von  
Palettier-Programmen

Programm-Simulation auf dem Bedienpanel  
(ohne Bewegung des realen Roboters)

Erweiterte Schnittstellen  
und Kommunikation

Freischaltung der Primärschnittstelle zum Ausführen externer  
Funktionsaufrufe (via XML-RPC)

Freischaltung der Schnittstelle „Profinet“

Freischaltung der Schnittstelle „Modbus“

Erweiterte Roboter-Leistung Maximale Robotergeschwindigkeit

Individuell einstellbare Last zur Optimierung der Taktzeit

Leistungsübersicht horstFX

The operation of our industrial robots is as 
easy as using a smartphone. Simple appli-
cations can be implemented graphically by 
moving the digital twin with just a click. For 
complex applications, there is a textual pro-
gramming environment as well as technical 
assistance.

We offer the easiest  
operation   
for beginners and experts 

With the horstFX software you have a graph-
ical user interface at your disposal. It was 
designed specifically for touchscreens for 
intuitive and comfortable use. You will be 
familiar with most of the elements from using 
your smartphone. This makes getting started 
a breeze for you. Create your first programs 
graphically in the blink of an eye - without any 
previous knowledge. Even difficult programs, 
such as the control of external machines, can 
be implemented with the help of a graphical 
twin. You prefer textual programming?  

horstFX 
The intuitive operation for HORST 

Simple

No problem with our software. The conver-
sion of graphical programs (program parts) 
into code only takes one click. Keyboard 
and mouse can be connected directly to the 
control panel. The integration into higher-level 
systems is likewise possible.

Features

Operating software
horstFX basic

Textual generation of programs

Use of digital inputs and outputs

Recording process data

Sending process data to horstCOSMOS IIoT platform 

Loading of grippers in horstFX

Setting up a workspace limitation - „Check area“ function

Use of „Safely reduced speed“ function

Easy graphical operation  Graphical generation of programs

Use of the digital twin for programming waypoints

Graphical programming of loops and IF statements

Graphical generation of functions & call of functions  
during program execution

Loading of a 3D world or further 3D objects in operating  
software horstFX

Use of “free movement“ function 

Palletizing feature for easy generation of palletizing programs

Program simulation on the operating panel  
(without movement of the physical robot)

Advanced interfaces and  
communication 

Activation of primary interface for execution of external  
function calls (via XML-RPC)

Activation of the „Modbus“ interface

Activation of the „Profinet“ interface

Advanced robot performance  Maximum robot speed

Individually adjustable load for better cycle time

horstFX service overview
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Konnektivität 
horstCOSMOS

horstCOSMOS 
Die smarte IIoT-Plattform 

horstCOSMOS ermöglicht Ihnen ein neues 
Maß an Konnektivität in der Robotik! 
Um Ihre Prozesse noch effizienter, einfacher 
und überschaubarer zu machen, bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, Ihren HORST über und 
mit unserer IIoT-Plattform horstCOSMOS zu 
verbinden. So bekommen Sie alle wichtigen 
Informationen und Einstellungen direkt auf Ihr 
Smartphone oder Ihren Laptop.

Profitieren Sie von transparentem Flotten- 
Management, intelligenter Systemüberwa- 
chung und beinahe grenzenlosen Möglich- 
keiten beim Einrichten Ihres Roboters. Be-
halten Sie außerdem stets die von Ihnen  
gebuchten Leistungspakete im Blick und 
gestalten Sie die Roboter-Performance genau 
nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

Über das Robotik-Portal können Sie Ihre 
HORST-Industrieroboter verwalten, Daten 
sichern und erhalten regelmäßige Updates 
der Steuerungssoftware horstFX entsprech-
end Ihrem Software-Paket. Wir bieten Ihnen 
darüber hinaus zahlreiche Hilfestellungen zu 
allen Themen rund um HORST! 

Umfassende und technisch tiefgreifende 
Informationen zu unseren Produkten finden 
Sie in Form von FAQs, einer umfangreichen 
Wissenssammlung, Tutorials und Videos. 

Vernetzt
Leistungsübersicht horstCOSMOS

Transparenz & Individualisierbarkeit

Übersicht über alle Roboter und deren Status

Verwaltung der gebuchten horstFX Leistungs- 
pakete für jedes Robotersystem

Verwaltung von Serviceverträgen und gebuchten 
Zusatzleistungen

Systemüberwachung

Intelligente Live-Zustandsüberwachung des  
Robotersystems (online) 

Loggen und Auslesen von Roboterdaten und  
Fehlermeldungen des Robotersystems  
(online oder offline)

Support

Abruf und Laden von horstFX Updates (online) 

Erstellen von Programm- und Einstellungs- 
Backups (online)

Zugang zum Ticketsystem für das Anlegen und 
Nachverfolgen von Servicefällen

Remote-Zugriff auf das Robotersystem durch  
fruitcore robotics möglich

Zugang zur umfangreichen fruitcore  
Wissensdokumentation

Zugang zu horstACADEMY basic

Zugang zu horstFX web zum Testen und  
Kennenlernen der horstFX Features

Connectivity 
horstCOSMOS

horstCOSMOS 
The smart IIoT platform 

horstCOSMOS provides you with a new level 
of connectivity in robotics! To make your 
processes even more efficient, simple, and 
manageable, we offer you the possibility to 
connect your HORST via and with our horst-
COSMOS IIoT platform. This way, you get 
all the important information and settings 
directly on your smartphone or laptop.

Benefit from transparent fleet management, 
intelligent system monitoring, and almost 
limitless possibilities when setting up your 
robot. Always keep an eye on the service 
packages you have booked and design the 
robot performance exactly according to 
your individual needs.

Via the robotics portal, you can manage  
your HORST industrial robots, save data, and 
receive regular updates of the horstFX operat-
ing software according to your software pack-
age. In addition, we offer you comprehensive 
help and support on all HORST-related topics!

Comprehensive and technical in-depth infor-
mation on our products can be found in the 
form of FAQs, an extensive knowledge collec-
tion, tutorials, and videos.

Connected
horstCOSMOS service overview 

Transparency and customizability

Overview of all robots and their status

Management of the booked horstFX  
service packages for each robot system

Management of service contracts and  
booked additional services

System monitoring

Intelligent live condition monitoring of the robot 
system (online)

Logging and readout of robot data and error  
messages of the robot system (online or offline)

Support

Retrieval and loading of horstFX updates (online)

Creation of program backups and  
settings backups (online)

Access to the ticket system for creation and  
tracking of service cases

remote access to the robot system is possible 
through fruitcore

Access to the comprehensive fruitcore  
knowledge documentation

Access to horstACADEMY basic

Access to horstFX web for testing and  
getting to know the horstFX features
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Leistungsübersicht

Without service 
package

horst365 horst365 premium

Warranty extension

Warranty on the entire  
robot system beyond the  
usual warranty period.

Spare parts flat rate & delivery

–

–

–

–

Predictive maintenance

System check if necessary  
(Remote or on-site – according to  
predictive maintenance data from  
horstCOSMOS)

Wear parts warranty  
(Exchange if necessary)

–

–

Service

Service hotline

Contact via online service system 
(Response time 4 h,  
weekdays 8am-5pm)

–

Access to the online 
service system  

without indication of 
response time

Support

Technical assistance  
by qualified robot experts 
via phone support with assigned  
phone number or via assistance  
through remote connection

€ 120/h

Service & Support 
horst365

Intelligent

horst365 
Intelligenter Service und Support

Unsere IIoT-Plattform horstCOSMOS bildet die Grundlage 
für horst365 und horst365 premium, unsere intelligenten 
Service- und Supportpakete. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, 
Wartung, Service und Support für Ihren HORST ganz einfach 
zu gestalten. 

Die kontinuierliche Aufzeichnung und Auswertung Ihrer Robo-
terdaten über unser IIoT-Roboterportal horstCOSMOS machen 
eine vorausschauende Wartung – Predictive Maintenance – 
möglich. Durch die Systemprüfungen stellen wir sicher, dass 
Ihr Roboter immer ausfallfrei arbeiten kann. Die planbaren 
Service- und Reparaturleistungen auf Basis der Betriebsdauer 
und Roboterbelastung ermöglichen Ihnen die volle Transpar-
enz und Kontrolle über den Zustand Ihres Systems und damit 
eine Risikominimierung. 

Im Servicefall ist, über eine Remote-Verbindung, eine schnelle 
Fehleranalyse direkt an den Robotersystemen einfach möglich. 
Gegebenenfalls erfolgt daraufhin die Fehlerbehebung über die 
Remote-Verbindung oder durch einen unserer Servicetechniker 
vor Ort. 

Notwendige Wartungen und Reparaturen sind ebenso in den 
Servicepaketen enthalten, wie der Support durch unsere  
fruitcore-Experten. 

Leistungsübersicht

Ohne Servicepaket horst365 horst365 premium

Garantieverlängerung

Garantie auf das gesamte  
Robotersystem über die  
Gewährleistung hinaus

Ersatzteilflatrate & -lieferung

–

–

–

–

Predictive Maintenance

Systemprüfung wenn notwendig 
(Remote oder vor Ort – entsprechend 
Predictive Mainenance Daten aus  
horstCOSMOS)

Verschleißteilegarantie 
(Tausch wenn notwendig)

–

–

Service

Service-Hotline

Kontaktaufnahme über Online-
Servicesystem  

(Reaktionszeit 4h, werktags von 8-17 Uhr)

–

Zugang zum  
Online-Servicesystem 

ohne Angabe zur  
Reaktionszeit

Support

Technische Beratung durch  
qualifizierten Roboterexperten 
über das Support-Telefon mit zuge- 
wiesener Telefonnummer oder über 
Hilfestellung per Remote-Verbindung

120€ / Stunde

Leistungsübersicht horst365

Das erneute Einlernen nach einem Service muss zusätzlich beauftragt werden.

Service & Support 
horst365

Intelligent

horst365 
Intelligent service and support

Our horstCOSMOS IIoT platform is the foundation of horst365 
and horst365 premium, our intelligent service and support 
packages. They offer you the possibility to make maintenance, 
service, and support for your HORST easy.

By continuously recording and evaluating your robot data via our 
horstCOSMOS IIoT robot portal, predictive maintenance is possi-
ble. Through system checks, we ensure that your robot is always 
able to operate without failures. Plannable service and repair 
services based on operating time and robot workload give you 
full transparency and control over the condition of your system 
and therefore risk minimization.

In case of service, a quick error analysis directly on the robot 
systems is easily possible via a remote connection. If necessary, 
the fault can then be rectified via the remote connection or by 
one of our service technicians on-site.

Necessary maintenance and repairs are included in the service 
packages as well as support from our fruitcore experts.

Re-teaching after service must be assigned additionally.

horst365 service overview
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horstACADEMY basic horstACADEMY premium

Aufbau des Digital Robot HORST

Sicherheit bei Industrierobotern

Inbetriebnahme des Robotersystems

Schnittstellen Schaltschrank  
horstCONTROL

Hauptsteuerung horstIO

horstACADEMY basic

Manuelle Steuerung des Roboters

Aufbau des Hauptmenüs horstFX

Einstellmöglichkeiten bei horstFX

Programmierung mit horstFX

Erklärung aller Programmaktionen

Erstellung von Wegpunkten

Kommunikation mit externen Geräten  
über Ein- und Ausgänge

Verwendung von Wenn-Bedingungen,  
Variablen und Funktionen

kostenlos 540€/Jahr

horstACADEMY 
Passgenaue Weiterbildungen

Kursinhalte horstACADEMYMit unseren Schulungen 
werden Sie zum Robotik-Profi

Ihre Vorteile

• Schulungsinhalte jederzeit und in indivi-
duellem Tempo abrufbar 

• Zentrale Wissensplattform für Lernunter-
lagen mit weiterführenden Informationen

• Lernfortschritte ersichtlich

• Laufzeit: 1 Jahr 

• Bei horstACADEMY premium:  
mehrere Zugänge gleichzeitig möglich

• Zertifikat nach Kursende und Bestehen 
des Abschlusstests

Service & Support 
Schulungen

Die Grundschulung beinhaltet das vollstän- 
dige Basiswissen für HORST. Sie erhalten 
grundlegendes Know-how zur Hardware, 
Bedienung und Programmierung des Dig-
tal Robots. Mit unseren Zusatzschulungen 
erweitern Sie ihr Wissen in unterschiedlichen 

Modulen. 
Zur Verfügung stehen Trainings für das tex-
tuelle Programmieren, die Einbindung von 
Kameras oder SPS sowie Sicherheitsfragen. 
Natürlich schulen wir Sie auch abgestimmt 
auf Ihr Projekt individuell.

Safety 
Sicherheitsthemen

Special 
Projektspezifisch

Zusatzschulungen

Ba
si

sw
is

se
n

Ve
rt

ie
fu

ng Advanced 
Textuelle  
Programmierung

Schnittstellen 
Einbindung von Kameras 
oder SPS-Steuerungen

E-Learning Plattform
horstACADEMY basic od. premium

Grundschulung  
(Online)

horstACADEMY basic horstACADEMY premium

Structure of Digital Robot HORST

Safety for industrial robots

Commissioning of the robot system

Interfaces control cabinet  
horstCONTROL

Main control horstIO

Manual control of the robot

Structure of the horstFX main menu

Setting options with horstFX

Programming with horstFX

Explanation of all program actions

Waypoint creation

Communication with external devices  
via inputs and outputs

Use of if-conditions, variables and  
functions

free €540/year

E-Learning Platform 
horstACADEMY

The basic training contains the complete basic knowl-
edge for HORST. You will receive basic know-how on 
the hardware, operation and programming of the Digital 
Robot.

With our additional training courses, you can expand your 

Course contentBecome a robotics professional 
– with our training courses

Your benefits

• Training content can be accessed at any 
time and at an individual pace 

• Central knowledge platform for learning 
materials with further information

• Learning progress is visible

• Duration: 1 year

• With horstACADEMY premium: multiple  
accesses possible at the same time

• Certificate after course completion and 
passing the final test

knowledge in different modules. Trainings are available 
for textual programming, the integration of cameras or 
PLCs as well as safety issues. Of course, we also train 
you individually according to your project.

Safety 
Security topics

Special 
Project-specific

A dditiona l tra ining

Ba
si
c 
kn
ow
le
dg
e 

De
ep
en
in
g Advanced 

Textual  
Programming

Interfaces 
Integration of cameras 
or PLC controls

E-Learning platform
horstACADEMY basic or premium

Basic training 
(Online)

Service & Support 
Trainings
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Version: V 160323

fruitcore robotics GmbH
Macairestraße 3
78467 Konstanz

+49 (0)7531 97624 44
horst@fruitcore.de
fruitcore-robotics.com

Folgen Sie uns auf:

Die rechtlich verbindlichen Konditionen entnehmen Sie Ihrem Angebot sowie den dazugehörigen Unterlagen. Des Weiteren gelten
(1) die AGB „horst365“;
(2) das dem Angebot beigefügte Preis- und Leistungsverzeichnis für horst365, für die IIoT-Plattform horstCOSMOS und die                 
Softwaremodule der „horstFX“-Produktfamilie;
(3) die jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs-, Zahlungs- und Lieferbedingungen (AGB Allgemein) von fruitcore robotics;
(4) die AGB für die Nutzung der IIoT-Plattform „horstCOSMOS“ und der Softwaremodule der Produktfamilie „horstFX“;
Sämtliche Vertragsdokumente können sie unter www.fruitcore-robotics.com in der jeweils gültigen Fassung herunterladen. 
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch per E-Mail zu.

Follow us on: 

For the legally binding conditions, please refer to the quotation and the associated documents. Furthermore applicable are 

(1) the “horst365” general terms and conditions; 
(2) the list of prices and services for horst365, for the horstCOSMOS IIoT platform, and the software modules of the 
“horstFX” product family; 
(3) the respective current General Terms and Conditions of Sale, Payment, and Delivery (GTC General) of fruitcore robotics; 
(4) the GTC for the use of the IIoT platform “horstCOSMOS” and the software modules of the “horstFX” product family;

All contract documents can be downloaded at www.fruitcore-robotics.com in the respective valid version.
Upon request, we will also send them to you by e-mail.

https://www.facebook.com/fruitcore.de/
https://de.linkedin.com/company/fruitcore-gmbh
https://twitter.com/fruitcoreGmbH/
https://www.xing.com/companies/fruitcore
https://www.youtube.com/channel/UC-vNQy_YYlYRCUkpPoivNUw
https://www.instagram.com/fruitcore_robotics/
https://fruitcore-robotics.com/

