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SACHSEN! – EIN WIRTSCHAFTSSTANDORT IN BESTFORM 

■	 Sachsen liegt im Herzen Europas: Seit jeher kreuzen sich hier die
 wichtigsten Verkehrsadern des Kontinents.
■	 DHL Hub Leipzig: Europas modernstes Luftfracht-Drehkreuz
 mit 24 / 7-Service
■	 Die sächsische Wirtschaft hat seit dem Jahr 2000 um über 28 %
 zugelegt und verzeichnet damit das zweithöchste BIP-Wachstum 
 aller deutschen Bundesländer. 
■	 95 % der Sachsen verfügen über die Hochschulreife oder eine
 abgeschlossene Berufsausbildung (OCED-Durchschnitt = 78 %).
■	 Sachsen gehört zu den stärksten Innovationsstandorten in der EU.
■	 Sachsen bezaubert – mit wunderschönen Landschaften und 
 kulturellen Highlights.

SAXONY! – A BUSINESS LOCATION AT ITS BEST

■	 Located in the heart of Europe: For centuries, Saxony has been
 the intersection of Europe's major thoroughfares.
■	 DHL Hub Leipzig: Europe’s most modern air cargo hub
 with 24 / 7 service
■	 Second highest GDP growth rate (over 28 %) of all federal states 
 in Germany since the year 2000
■	 95 % of Saxony’s workforce possess at least a university entrance
 qualification / completed vocational training (OECD average = 78 %). 
■	 Saxony is one of the “innovation leaders” in the European Union.
■	 Saxony enchants - with marvelous landscapes and cultural highlights.

Grafik: Stadtstreicher GmbH

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
(Saxony Economic Development Corporation)
Phone: +49 351 21380 · info@wfs.saxony.de

WWW.BUSINESS-SAXONY.COM
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futureTEX ist ein interdisziplinäres Kompetenznetzwerk aus Industrie- und 
Forschungspartnern. Es unterstützt den Wandel der traditionsreichen 
Textilbranche im Zeitalter der Digitalisierung zu einem zukunftsfähigen 
Industrieplayer - mit Technischen Textilien (TechTex) als Fundament. Aus den 
futureTEX-Forschungsvorhaben werden Ergebnisse aus den zukunftsrelevanten 
Anwendungsfeldern Energiegewinnung, Energiespeicherung, Leichtbau sowie 
Smart Textiles und Wearables präsentiert:
- PhotoTex: technische Textilien als Träger photovoltaischer Schichtsysteme
- LeiTEX: gedruckte leitfähige Strukturen und Energiequellen auf textilen Flächen
- biogene Heavy Tows: Halbzeuge aus Hanfbastrinde für Hochleistungs-
 Composite
- TexPCB: flexible, vliesbasierte Leiterplatten auf Basis nachwachsender
 Rohstoffe
- Inmouldtronic: vernetzbare textile Geräte mit standardisierten Schnittstellen 
 für Stromversorgung und Datentransfer
- RecyCarb: aufbereitete Carbonfaserabfälle in textilen Flächengebilden für
 Faserverbundwerkstoffe

Zudem können sich Besucher über das Textile Prototyping Lab (TPL), Deutschlands 
erstes interdisziplinäres Prototyping-Labor, informieren. Eine weitere Enabler-
Plattform ist das futureTEX Forschungs- und Versuchsfeld „Textilfabrik der 
Zukunft“ am Sächsischen Textilforschungsinstitut e. V. Hier werden Lösungen für 
unterschiedliche textile Technologien, Automatisierungsgrade und Prozessstufen 
für die Textilbranche erlebbar gemacht und praxisnah aufbereitet.

futureTEX is an interdisciplinary network of industrial and research partners. It 
supports the change from the traditional and well-established textile industry to 
a sustainable industrial player in the age of digitization – with technical textiles 
as basis. Results of the futureTEX research projects from relevant future fields of 
application (energy production, energy storage, lightweight construction, smart 
textiles and wearables) will be presented:
- PhotoTex: technical textiles as carrier of photovoltaic layer systems 
- LeiTEX: printed conductive structures and energy sources on textile fabrics
- biogene Heavy Tows: semi-finished materials made of hemp bark for high-
 performance composites 
- TexPCB: flexible circuit boards with non-wovens as substrate based on
 renewables
- Inmouldtronic: connected textiles with standardized interfaces for power
 supply and data transfer
- RecyCarb: processed carbon fiber waste in textile fabrics for fiber composites 

Moreover, visitors will learn about the Textile Prototyping Lab, Germany’s first 
interdisciplinary prototyping lab. Another enabler platform is the futureTEX 
research and test area “textile factory of the future.“ Solutions for different textile 
technologies, degrees of automation and process stages can be experienced and 
are accessible for companies.

futureTEX Management GmbH

Annaberger Straße 240
09125 Chemnitz 
Phone: +49 371 5274263
Fax: +49 371 5274153
management@futuretex2020.de
www.futureTEX2020.de
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Als Systemanbieter im Bereich Hydraulik und Pneumatik werden seit 1993 
individuelle Lösungen für Kunden aus allen Industriebereichen erarbeitet, 
die sich durch ihre hohe Verlässlichkeit und Qualität auszeichnen. 
Egal, ob Sie nur eine einzelne Komponente, das gesamte Antriebssystem, 
eine Reparatur oder eine Servicedienstleistung benötigen – bei uns 
bekommen Sie alles aus einer Hand.

-  Kundenspezifische Projektierung, Konstruktion und Fertigung von
 Hydraulik- / Pneumatikaggregaten in Klein- und Großserie
- fabrikatsunabhängiger Reparaturspezialist jeglicher Hydraulik-
 komponenten
- Vor-Ort-Wartungs- und Instandhaltungsservice
- Fertigung und Service für Hydraulik- und Pneumatikzylinder

Die Beschaffung von Pneumatik-, Hydraulik- und Industriebedarfsartikeln 
gehört zum Kerngeschäft der HyPneu-Gruppe. 

As a provider of hydraulic and pneumatic systems, we have worked out 
individual solutions for customers in all industries that stand out through 
their high degree of reliability and quality since 1993.
Whether you need just a single component, the entire drive system, a 
repair or after-sales service, we are your one-stop solution.

- Customer-specific project planning, design and production of 
 hydraulic / pneumatic systems (small and large production runs)
- Repairs of all brands and testing of all hydraulic and pneumatic
 components
- Providing competent servicing and maintenance services is a matter  
 of course for us as an experienced system house
- Customized production of hydraulic and pneumatic cylinders

The technical sales of pneumatic, hydraulic and industrial equipment is 
another key field for the HyPneu Group.

HyPneu Gruppe 
Hydraulik und Pneumatik

Zwickauer Straße 137a
09116 Chemnitz 
Phone: +49 371 3826528
Fax: +49 371 3826521
vertrieb@hypneu.de
www.hypneu.de
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ICM – Institut Chemnitzer 
Maschinen- und Anlagenbau e. V.

Otto-Schmerbach-Straße 19
09117 Chemnitz 
Phone: +49 371 27836101
Fax: +49 371 27836104
info@icm-chemnitz.de
www.icm-chemnitz.de

Das ICM − Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. ist ein 
leistungsstarkes, sächsisches Forschungsinstitut, das für Innovationen und 
Systemlösungen steht. Das gemeinnützige Institut ist seit 1992 vor allem für 
KMU ein kompetenter Partner für das Umsetzen ihrer impulsgebenden Ideen 
in Innovationen und ermöglicht so unternehmerischen Erfolg und Wachstum in 
Sachsen und Deutschland.
 
Das Institut stellt sich mit seinen engagierten und kreativen Mitarbeitern indus-
trienahen Aufgabenstellungen. Das ICM gestaltet Netzwerke aus Wirtschaft, 
Forschung und Politik, bündelt deren Kompetenzen und stärkt den Maschinen- 
und Anlagenbau. Aus Ideen und Lösungsansätzen werden im Rahmen der 
Vorlaufforschung bis hin zur praxisnahen Umsetzung zukunfts- und markt-
orientierte Technologien und Produkte entwickelt. Durch den gezielten 
Transfer der wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse in die KMU wird deren 
nachhaltige wirtschaftliche Verwertung realisiert und gewährleistet.
 
Das Institut ist ebenfalls kompetenter Partner für direkte Aufgabenstellungen im 
Bereich der Industrieforschung. Auf dieser Basis werden durch das Einbinden 
aktueller Forschungsergebnisse neue Technologien und Produkte für KMU effi-
zient, schnell und zuverlässig realisiert. Das ICM stellt sich Herausforderungen 
aus Wissenschaft und Industrie in: Produktionstechnik, Umformtechnische Fer-
tigungslösungen, Industrie 4.0 für KMU, Medizintechnik, Ergonomie, Mobilität.

The ICM – Institute for Mechanical and Industrial Engineering e. V. is a high-
performance Saxon research institute which stands for innovations and system 
solutions in the field of mechanical and plant engineering. Since 1992, the 
non-profit institute supports especially SME within the realization of their 
exceedingly influential ideas as a competent partner. Thus, it ensures the 
entrepreneurial success and growth in Saxony and even Germany.
 
The institute solves prior-ranking application-oriented tasks, using the man-
power of dedicated and creative employees. The ICM synthesizes networks 
of industrial partners, research and politics, bundles their competencies and 
therefore strengthens the field of mechanical and plant engineering. Coming 
from ideas and approach of the partners, forward-looking and market-oriented 
technologies and products are developed within the scope of preliminary 
research to the practical implementation. Using the targeted transfer of scien-
tific work results into SMEs, their sustainable economic exploitation is realized 
and ensured.
 
The institute also serves as a competent partner for direct tasks in the field 
of industrial research. By integrating up-to-date research results, new tech-
nologies and products for SMEs are implemented efficiently, quickly and 
reliably. The ICM is specialized in: production technology, forming technology 
solutions, industrial internet of things for SMEs, medical technology, ergonomics 
and mobility.
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Die insys GmbH vertreibt Ergebnisse der FuE-Tätigkeit des Institutes 
für Mechatronik e. V., Chemnitz und unterstützt Kunden bei deren 
Anwendung. Angeboten werden Produkte der „alaska“-Produktfamilie, 
die die Modellierung und Simulation des dynamischen Verhaltens 
mechanischer / mechatronischer Systeme auf Basis der Methode der 
Mehrkörpersysteme unter Einbeziehung flexibler Körper ermöglichen. 
Ergebnisse der Simulation sind Bewegungen und innere Belastungen 
solcher Systeme infolge äußerer und innerer Einflüsse. Weiterhin 
wird Software zur Digitalisierung und ergonomischen Bewertung von 
menschlichen Bewegungen und Mensch-Technik-Interaktionen angeboten. 
Real ausgeführte Bewegungen und Interaktionen mit der Umgebung 
werden erfasst und mit Hilfe des biomechanischen Mensch-Modells 
„Dynamicus“ im Computer rekonstruiert und simuliert. Basierend auf der 
Bewegungssimulation kann die Bewegung anschließend nach Kriterien 
der Ergonomie bewertet werden. 

Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die Beratung zu Model-
lierung und Simulation, die Entwicklung von Simulationsmodellen, 
die Durchführung von Anwenderschulungen sowie die kunden- und 
anwendungsspezifische Anpassung und Erweiterung der Softwareprodukte.

The insys GmbH distributes the results of the R&D activities of the Institut 
für Mechatronik e. V., Chemnitz, and supports customers in their applica-
tion. Products of the “alaska“ product family are offered, which enable 
the modeling and simulation of the dynamic behavior of mechanical / 
mechatronic systems on the basis of the multi-body system method includ-
ing flexible bodies. Results of such simulations are movements and internal 
loads of such systems due to external and internal influences. Furthermore, 
software for digitizing and ergonomic evaluation of human movements 
and human-technology interactions is offered. Real-life movements and 
interactions with the environment are recorded and then reconstructed 
and simulated on the computer using the biomechanical human model 
“Dynamicus”. Based on the motion simulation, the motion can then be 
evaluated according to ergonomic criteria.

The services offered include consulting on modeling and simulation, the 
development of simulation models, the realization of user-training courses 
as well as customer- and application-specific adaptation and enhancement 
of the software products.

insys GmbH

Amselweg 40
09123 Chemnitz
Phone: +49 37209 81322
Fax: +49 37209 81323
info@insysonline.de
www.insysonline.de
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LUVO-IMPEX GmbH LUDWIG & VOLLAND 

LUVO-IMPEX GmbH LUDWIG & VOLLAND vertritt als Netzwerkmanagement-
einrichtung den LUVO - Netzwerkverbund mit den Netzwerken „SeparTex” und 
„UrbInTex“ rund um das Thema Textile Innovationen.
Neue Anwendungen für technische Textilien, aktuelle Forschungsergebnisse und 
Vorhaben zu den folgenden Themen werden vorgestellt:
- Separation von Stoffgemischen zur Abwasserreinigung
- Green City, Stadt der Zukunft
- Innovative Lösungen zur Reduzierung von Lärm- und Baustellenemissionen
- Lösung zur wurzelnahen Klimatisierung von Pflanzen
- Textile Flächenbildung, Weben, Wirken, Konfektion
- Gestickte textilbasierte Sensoren

Das Unternehmen LUVO-IMPEX GmbH LUDWIG & VOLLAND wurde 1997 
gegründet. Seither ist es im B2B- und B2C-Bereich mit textiler Kompetenz auf 
nationalen und internationalen Märkten tätig. Das Unternehmen ist seit 2012 nach 
DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das Team von LUVO initiiert seit 2010 das 
sechste interdisziplinäre ZIM-Unternehmensnetzwerk mit über 70 Partnern aus 
Industrie, Handwerk und Wissenschaft. Die ZIM-Netzwerke und -Forschungsvor-
haben entstanden mit Unterstützung vom ZIM-Programm des BMWi. Textile Inno-
vationen sind der richtige Weg in die Zukunft – Kooperationsverbünde zwischen 
Mittelständlern und anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen schaffen 
Innovationen und Ideen für unser Land.

As a network management organization, LUVO-IMPEX GmbH LUDWIG & VOL-
LAND represents the LUVO network association consisting of the “SeparTex” and 
“UrbInTex” networks in all aspects revolving around the topic of textile innova-
tions. New applications for technical textiles, current research results and projects 
on the following topics are presented:
- Separation of mixed substances for sewage treatment
- Green city, city of the future
- Innovative solutions for the reduction of noise and construction site emissions
- A solution for the air conditioning of plants close to their roots
- Forming of textile surfaces, weaving, knitting, ready-to-wear clothing
- Stitched textile-based sensors

LUVO-IMPEX GmbH LUDWIG & VOLLAND was founded in 1997. Since then, 
the company has been active with textile competence in the B2B and B2C sectors 
on national and international markets. The company has been certified in accor-
dance with DIN EN ISO 9001:2015 since 2012. The LUVO team has been initiat-
ing the sixth interdisciplinary ZIM small and medium sized enterprise innovation 
network with more than 70 partners from industry, the crafts, and science since 
2010.  The ZIM networks and research projects were created with the support of 
the ZIM small and medium sized enterprise innovation program of the Federal 
Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). Textile innovation is the right 
path into the future – cooperative networks among SMEs and application-oriented 
research facilities create innovations and ideas for our country.

Boxbachweg 6
08606 Oelsnitz
Phone: +49 37421 7040
Fax:  +49 37421 70439
info@luvo-impex.de
www.luvo-impex.de
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Die WFS ist ein Unternehmen des Freistaates Sachsen und baut Brücken.
Für sächsische Unternehmen auf ihrem Weg in die Welt und für Investoren 
auf ihrem Weg nach Sachsen.

Unsere Aufgaben:
- Standortwerbung für den Freistaat Sachsen im In- und Ausland,
- Akquisition, Beratung und Betreuung von Unternehmen, die sich in
 Sachsen ansiedeln oder erweitern wollen,
- Verstärkte Unterstützung von sächsischen Unternehmen 
 beim Wachstum,
- Vermittlung von Informationen und Kontakten zur Erschließung von 
 In- und Auslandsmärkten,
- Absatzförderungsmaßnahmen im In- und Ausland,
- Betreuung von ausländischen Wirtschaftsdelegationen in Sachsen,
- Verstärkte Nutzung der sächsischen Netzwerke, Forschungs-
 einrichtungen und Hochschulen, um Unternehmen aus dem In- und 
 Ausland zum Gründen in Sachsen zu bewegen und Wachstum zu 
 generieren.

The Saxony Economic Development Corporation is a state-owned 
enterprise of the Federal State of Saxony – and builds bridges: For Saxony’s 
enterprises heading off into the world and for investors heading for Saxony.

Our Tasks:
- Promoting business location Saxony at home and abroad
- Acquiring, advising and assisting companies seeking to relocate to 
 and expand in Saxony
- Intensifying the support for Saxony’s companies to promote their growth
- Providing information and contacts to enter and expand on domestic
 and foreign markets
- Planning and implementing export promotion measures at home 
 and abroad
- Accompanying and assisting foreign business delegations in Saxony
- Intensifying the cooperation with Saxony’s networks, research
 facilities, and universities to encourage business founders from
 Germany and abroad to come and found their business in Saxony 
 and to generate growth

WWW.BUSINESS-SAXONY.COM

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)
Saxony Economic Development Corporation

Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden 
Phone: +49 351 21380
Fax:  +49 351 2138399
info@wfs.saxony.de
www.wfs.saxony.de
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futureSax-Start-up-Corner

futureSAX – die Innovationsplattform des Freistaates Sachsen –  
gibt Gründern und Unternehmern aus Sachsen Wachstums-
impulse und vernetzt branchenübergreifend Innovatoren aus 
Wissenschaft und Wirtschaft.

futureSAX – the innovation platform of the Federal State of 
Saxony – gives growth impulses to founders and entrepreneurs 
from Saxony and networks innovators from science and industry 
across industries.

Start-ups am Stand / Start-ups at the Corner

avid Designstudio GbR LoyalGo GbR

Biconex GmbH Packwise GmbH

Entwicklerheld GmbH Senorics GmbH

FlyNex GmbH Velchanos GmbH

hidbo VRENDEX

WWW.FUTURESAX.DE

Halle 13 / Stand E17
Hall 13 / Booth E17



IHK Chemnitz
Chemnitz Chamber of Industry and Commerce
Straße der Nationen 25 · 09111 Chemnitz 
Phone: +49 371 69000
Fax:  +49 371 6900191565
chemnitz@chemnitz.ihk.de 
www.chemnitz.ihk24.de
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KONTAKT
CONTACT

WEITERE SÄCHSISCHE 
GEMEINSCHAFTSSTÄNDE / FURTHER 
SAXON JOINT BOOTHS

Zuliefermarkt Sachsen 
Halle 4, Stand F24 
Supplier Market Saxony 
Hall 4, Booth F24 

ENERGY SAXONY
Halle 27, Stand E45
ENERGY SAXONY
Hall 27, Booth E45

Forschung für die Zukunft
Halle 2, Stand A38
Forschung für die Zukunft 
(“Research for the Future”)
Hall 2, Booth A38

Industrie- und Handelskammer
Chemnitz

Further information 
about Saxony at 
HANNOVER MESSE 2019

Sachsen - Digitale Technologien
Halle 5, Stand E30
Saxony - Digital Technologies
Hall 5, Booth E30

futureSAX-Start-up-Corner
Halle 13, Stand E17
futureSAX-Start-up-Corner
Hall 13, Booth E17


