
HORST1000 
Der leistungsstarke Allrounder.

HORST1000 
The powerful Allrounder.



Digital Robot 
HORST1000

Mit unserem Digital Robot HORST1000
starten Sie erfolgreich in der Digitali-
sierung durch. Denn als ganzheitliches 
Robotersystem ermöglicht sein Leis-
tungsspektrum die Automatisierung 
einer Vielzahl an indus-triellen Anwen-
dungen. HORST1000 ist sehr einfach 
zu programmieren, bietet maximale 
Produktivität und eröffnet Ihnen alle 
Möglichkeiten in der Industrie 4.0.

HORST bietet 1 Arm. 
6 Achsen und 1000 
Möglichkeiten.
Einfach: HORST

Vorteile

• Unschlagbares  
Preis-Leistungs-Verhältnis

• Schnelle Lieferung, Plug & Produce

• Vor-Ort-Service sowie einfache  
Remote-Wartung

• Beratung und Support

• Entwicklung, Herstellung  
und Vertrieb in  
Deutschland

Industrierobotik  
voller Innovationen 

Der Digital Robot HORST1000 basiert mit 
seinen Viergelenkketten auf einem neu-
artigen Antriebskonzept. Dadurch ist er 
sehr leistungsfähig und hat ein optimales 
Verhältnis von Reichweite und Traglast.

Ausstattung

• 6-Achs-Industrieroboter HORST1000

• Schaltschrank inkl. vollständiger 
Sicherheitssteuerung

• Software horstFX
• Roboter-Bedienpanel inkl. Halterung

Mit einem 
Touch startklar

Bei uns finden Sie bedarfsgerechte  
Automatisierungslösungen!

Wir bieten Ihnen eine abgestimmte Soft- und  
Hardware-Architektur. Weitere Informationen zu  
unserem Produktportfolio finden Sie auf unserer 
Homepage www.fruitcore-robotics.com

Die smarte Bedienung  
für HORST 

Mit horstFX steht Ihnen eine grafische Benutzer-
oberfläche zur Verfügung. Intuitiv und komfortabel 
aufgebaut, speziell für Touchscreens entwickelt, 
insbesondere für das mitgelieferte Bedienpanel.

• Einfache und schnelle Programmierung auch 

ohne Programmierkenntnisse

• Kompaktes Bedienpanel mit Not-Halt Taster

• Schnittstellen zur Übertragung von Programmen 
und zur Ansteuerung externer Maschinen

• Regelmäßige Performance-und Feature-Updates

Digital Robot 
HORST1000

With our Digital Robot HORST1000, 
you will get off to a flying start in the 
age of digitalization. As a comprehen-
sive robotic system, its performance 
spectrum enables a variety of indus-
trial applications to be automated. 
HORST1000 is very easy to program, 
offers maximum productivity and 
opens up all the possibilities of 
industry 4.0 to you.

HORST offers 1 Arm 
6 axes and  
1000 possibilities.

Properties

• Flexible and durable

• Unbeatable cost-benefit ratio

• Fast delivery, plug & produce

• On-site service and easy remote 
maintenance

• Help and support

• Developed, produced  
and sold in Germany

Industrial robotics  
full of innovations  

With its four-bar linkages, our 6-axis  
Digital Robot HORST1000 is based on  
an innovative drive concept. This makes  
it very powerful and provides it with an 
optimum ratio of range and payload.

Equipment:

• 6-axis industrial robot HORST1000

• Switch cabinet including complete 
safety control

• horstFX software

• Robot control panel including mount

Ready to go 
with one touch

We offer automation solutions 
tailored to your needs!

We provide you with a coordinated software and 
hardware architecture. Further information about 
our product portfolio can be found on our
homepage www.fruitcore-robotics.com

The smart way  
to operate HORST. 

horstFX provides you with a graphical user interface. 
Intuitive and convenient design, specially developed 
for touchscreens, especially for the supplied control 
panel. 

• Quick and easy programming 

• No programming skills required 

• Compact control panel with emergency stop button 

• Interfaces for transferring programs and  
actuating external machines 

• Regular performance and feature updates 

https://fruitcore-robotics.com
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Folgen Sie uns auf:

Die aufgeführten Angaben, Daten und Abbildungen dienen Informationszwecken 
und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Änderungen vorbehalten. 
Für den Lieferumfang ist der jeweilige Vertragsgegenstand maßgeblich.  
 

fruitcore robotics GmbH
Macairestraße 3
78467 Konstanz
+49 (0)7531 94599 20
horst@fruitcore.de
fruitcore-robotics.com

The information, data and illustrations listed are for information purposes only and 
do not constitute a warranty of any kind. We reserve the right to make changes. 
The respective subject matter of the contract is decisive for the scope of delivery.
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