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Ein Jungunternehmen konzen- 
triert sich auf kostengünstige 
Industrieroboter, die KMUs für 
unter 20.000 Euro den Start in 
die Automatisierung erleichtern 
sollen. Der Trick bei dem 
6-Achser heißt: Verzicht.

Einstiegsroboter

Hier kommt HORST

Product Journal | Innovationen

W
ie können kleine und mit-
telgroße Unternehmen 
ihre Betriebsabläufe effi-
zient automatisieren? Das 

ist gar nicht so einfach, denn oft sehen sie 
sich großen Hürden gegenüber: Hohe Kos-
ten, fehlendes Know-how im eigenen Betrieb 
und Angst vor der Komplexität des Systems 
halten sie vom Kauf eines Industrieroboters 
ab. Hier setzt das Konstanzer Unternehmen 
fruitcore an. Das junge Team entwickelte mit 
HORST einen leistungsfähigen und preis-

werten Industrieroboter, der ohne Fach-
kenntnisse schnell implementiert und ein-
fach programmiert werden kann. HORST 
steht für „Highly Optimized Robotic Sys-
tems Technology“ und ist ein ganzheitliches 
Robotersystem, das technische Innovationen 
in der mechanischen Kinematik mit einer in-
tuitiv bedienbaren Software vereint. Durch 
zahlreiche Eigenentwicklungen und Stan-
dardteile konnte fruitcore bei HORST auf 
anfällige Zulieferkomponenten und teure 
Sensorik verzichten.

Einfache Programmierung 
und Steuerung 

Jens Riegger, einer der Gründer und Co-Ge-
schäftsführer von fruitcore: „Momentan 
können zumeist nur große Unternehmen 
von den Neuerungen in der Automatisie-
rungstechnologie profitieren. Für eine lang-
fristige Standortsicherung in Hochlohnlän-

dern muss – so unsere Überzeugung – die 
Robotik aber für alle Unternehmensgrößen 
erreichbar sein.“ Das muss aber ohne beson-
deres Spezial-Know-how möglich werden. 
Genau dafür ist HORST konzipiert: Bedient 
wird das System über einen ergonomischen 
13,3-Zoll-Touchscreen und mit der Software 
horstFX. Mit der grafischen Benutzeroberflä-
che kann der Benutzer den Roboter in weni-
ger als 30 Minuten schnell, einfach und in-
tuitiv einrichten und auch ohne Fachkennt-
nisse programmieren. Auch externe Maschi-
nen werden über die grafische Programmie-
rung anhand der in der Industrie gängigen 
Schnittstellen angesteuert. EtherNet/IP dient 
als primäre Schnittstelle, darüber erfolgt die 
Steuerung des Roboters (Move-Befehle, In-
puts auslesen/Outputs schalten, Roboterstatus 
abfragen). Externe Maschinen können über 
PROFINET und PROFIBUS mit dem Roboter 
kommunizieren. Greifer und weitere Senso-

Die Programmiersoftware 
horstFX erlaubt einfache, 
intuitive Programmierung 
und Inbetriebnahme auch 

ohne Vorkenntnisse. 

Fo
to

s:
 fr

ui
tc

or
e 



43AUTlook
Das erste österreichische Magazin für Automatisierungstechnik

3/2019

Der Industrieroboter HORST (Highly Optimi-
zed Robotic Systems Technology) basiert auf 
einem neuen Antriebskonzept, ist besonders 
kostengünstig und soll vor allem KMUs den 
Einstieg in die Automatisierung erleichtern. 
Mit einer Aufstellfläche von 380 x 380 mm 
lässt sich HORST einfach in Prozesse 
integrieren.

ren können über IO-Link angesteuert werden. 
Anwender können durch diese Art der Robo-
ter-Automatisierung wirtschaftlich und flexi-
bel produzieren und sich problemlos auch auf 
die stückzahlflexible Variantenfertigung mit 
kleinen Losgrößen einrichten.

Viergelenkketten als Schlüssel

Der Clou an HORST ist sein neuartiger ki-
nematischer Ansatz. Beide Hauptachsen 
werden über sogenannte Viergelenkketten 
angetrieben, wodurch die Antriebsleistung 
der Motoren effizienter genutzt wird. Da-
durch ist es möglich, kleinere Elektromoto-
ren und Getriebe zu verbauen und trotzdem 
dieselbe Qualität und Dynamik zu erreichen 
wie bei konventionellen Robotern. Der An-
trieb durch Viergelenkketten führt insgesamt 
zu geringerem Gewicht und zu deutlich ge-
ringeren Kosten. Denn das war die Grund-
idee hinter HORST: einen Industrieroboter 

mit interessantem Preis-Leistungs-Verhält-
nis entwickeln, um die Produktions-, Mon-
tage- und Prozess-Automatisierung in allen 
Bereichen voranzutreiben.

Beherrschbarer Einstieg

Schon für deutlich weniger als 20.000 Euro 
verspricht fruitcore den Kunden damit ei-
nen zuverlässigen, qualitativ hochwertigen 
und präzisen Industrieroboter, dessen Leis-
tungsspektrum die Automatisierung einer 
Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. In 
dieser Preisklasse ist HORST auch für kleine 
und mittlere Unternehmen die realistische 
Chance zum einfachen und beherrschbaren 
Einstieg in die Automatisierung. Das Robo-
tersystem stemmt Traglasten bis fünf Kilo-
gramm, hat eine Reichweite von 900 Mil-
limetern, eine Wiederholgenauigkeit von 
0,05 Millimetern, verfügt über sechs Ach-
sen und benötigt lediglich eine Aufstellflä-
che von 380 x 380 Millimetern. 

Ab Mitte 2019 in Österreich

Die fruitcore wurde 2017 gegründet und 
beschäftigt momentan rund 30 Mitarbeiter, 
darunter hochspezialisierte Fachleute für 
Konstruktion, Elektronik sowie Software-
entwicklung. HORST ist seit Herbst 2018 

in Deutschland und der Schweiz sowie ab 
Mitte des Jahres auch in Österreich verfüg-
bar. Die Systeme werden anfangs direkt über 
fruitcore vertrieben, später aber auch über 
ein Partnernetzwerk, das die Jungunterneh-
mer gerade aufzubauen beginnen. Das Team 
rund um die Geschäftsführer Jens Riegger 
und Patrick Zimmermann, die auch zu den 
Mitbegründern von fruitcore gehören, sieht 
auch für andere Baugrößen großes Poten-
zial. Darum steht auch die Entwicklung nicht 
still: In Konstanz wird bereits an HORSTs 
großem Bruder gearbeitet. Dieser soll grö-
ßere Traglasten bewältigen und über mehr 
Reichweite verfügen. Jens Riegger sieht gro-
ßes Marktpotenzial für das so erweiterte 
Angebot von fruitcore: „Zukunftsweisende 
Unternehmen setzen auf Automatisierung 
und Digitalisierung, die sowohl eine Ver-
besserung der Fertigungsproduktivität und 
-flexibilität als auch eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen ermöglichen.“ 
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fruitcore

Die Firma wurde im Mai 2017 in Konstanz 
gegründet und beschäftigt momentan 
rund 30 Mitarbeiter. Zum Gründerteam 
gehören Jens Riegger, Manuel Frey, 
Tobias Kuentzle, Tim Schmiedl und 
Patrick Zimmermann. Geschäftsführer 
der fruitcore GmbH sind Jens Riegger 
und Patrick Zimmermann.




