
Leder 
KompaKt
Herstellung 
eigenschaften 
Charakterisierung
 
KompaKtseminar
3. & 4. november 
2020 

•  veranstaLter 
FiLK gGmbH, meißner ring 1-5, 09599 Freiberg

•  veranstaLtunGsort 
FiLK gGmbH, meißner ring 1-5, 09599 Freiberg

•  termine:  3./4. november 2020

•  preis 
890  € zzgl. ges. mwst.
sonderkonditionen: bei gleichzeitigen mehrfachan-
meldungen je termin aus einem unternehmen wird 
für die zweite person 10 % und für jede weitere per-
son 20 % rabatt gewährt.

•  LeitunG
dr. sascha dietrich, FiLK gGmbH, Freiberg

•  orGanisation 
Christin Zingelmann, FiLK gGmbH 
+ 49 3731 366 124 
christin.zingelmann@filkfreiberg.de

•  anmeLdunG 
Für ihre anmeldungen nutzen sie bitte die möglich-
keit der online-anmeldung unter
www.filkfreiberg.de 
die anmeldung wird mit der Zusendung der 
rechnung über die seminargebühr bestätigt. 
bitte beachten sie, dass die teilnehmerzahl begrenzt 
ist, um den seminarcharakter der veranstaltungen zu 
gewährleisten.

•  anmeLdesCHLuss
14 tage vor veranstaltungsbeginn

•  stornierunG 
bei absage der teilnahme bis 14 tage vor veran-
staltungsbeginn wird die teilnahmegebühr abzüglich    
einer bearbeitungsgebühr von 10 % des Gesamt-
preises erstattet. Für stornierungen nach diesem 
termin ist keine erstattung möglich.

•  LeistunGen 
seminarhandbuch, Zertifikat, pausenversorgung inkl. 
mittagessen

• ÜbernaCHtunG 
informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten und 
zur stadt Freiberg finden sie unter www.freiberg-
service.de.

•  Zum inHaLt

Leder zählt zu den ältesten vom menschen genutzten 
Werkstoffen. trotz aller technischen substitute ist es bis 
heute ein beliebter und wichtiger naturwerkstoff, der vor 
allem in der bekleidungs-, schuh-, automobil- und möbelin-
dustrie anwendung findet. Leder wird seit den anfängen der 
menschheit für schutz- und schmuckerzeugnisse genutzt 
und muss sich heute vielfältigen Qualitätsanforderungen 
hinsichtlich verarbeitbarkeit, Gebrauchswert und Langle-
bigkeit stellen. mit anderen Worten: Leder ist ein Hightech-
Werkstoff. anders als bei technischen Werkstoffen, deren 
eigenschaften sich innerhalb der technologischen Grenzen 
sehr genau einstellen lassen, ist Leder ein „emotionaler“ 
naturwerkstoff - jede Haut ist ein unikat mit individuellen 
merkmalen.

das seminar vermittelt den teilnehmern in kompakter Form 
ein materialverständnis für den Werkstoff Leder. dazu 
werden am ersten seminartag alle wichtigen aspekte der 
Lederherstellung beleuchtet, beginnend bei der rohware 
bis hin zu den verschiedenen Herstellungstechnologien 
und den damit erzeugbaren eigenschaftsmerkmalen bzw. 
Lederarten. mit einer Führung durch das institutseigene 
Ledertechnikum und das prüflabor wird das neu erworbene 
Wissen praktisch veranschaulicht.

der zweite seminartag beschäftigt sich neben den 
ökologischen aspekten der Lederherstellung sowie der 
prüfung und Charakterisierung des Leders auch mit dessen 
verarbeitung. das seminar endet mit einer abschließenden 
diskussions- und Fragerunde.

• an Wen riCHtet siCH die veranstaL-
tunG
die veranstaltung richtet sich an mitarbeiter in entwicklung, 
Qualitätssicherung sowie ein- und verkauf in der Leder 
verarbeitenden industrie (bekleidung, schuhe, automobil 
und möbel), dem Groß- und einzelhandel sowie an sachver-
ständige, die sich für ihre berufliche tätigkeit Grundla-
genwissen und materialverständnis zu Leder erwerben 
möchten.



KompaKtseminar

Leder 
KompaKt

HersteLLung
eigenscHaften 
cHaraKterisierung

• erster tag 
10:00 begrüßung  dr. sascha dietrich  
    FiLK gGmbH, Freiberg

10:15 Leder dr. sascha dietrich
	 •	Definitionen		 FILK	gGmbH,	Freiberg
	 •	Lederarten,	Anwendungsgebiete
	 •	abgrenzung zu anderen materialien 

11:00 Kollagen  dr. enno Klüver
	 •	Chemische	Grundlagen		 FILK	gGmbH,	Freiberg
	 •	Eigenschaften,	vorkommen und
    anwendung 

11:30 mittagspause
 
12:15 rohware   dr. anke mondschein
	 •	Tierarten	 FILK	gGmbH,	Freiberg
	 •	Aufbau	der	Haut,	Konservierung
	 •	rohhautfehler 

12:45 Lederherstellung 1 antoaneta trommer
	 •	Wasserwerkstatt	 FILK	gGmbH,	Freiberg
	 •	Gerbung	 	  

14:15 pause
 
14:30 Lederherstellung 2 antoaneta trommer
	 •	Nasszurichtung	 FILK	gGmbH,	Freiberg
	 •	Endzurichtung	

16:00 Führung durch Gerberei und dr. sascha dietrich
 prüflabor antoaneta trommer
	 •	Die	Gerberei,	Rekapitulation		 FILK	gGmbH,	Freiberg
  der Lederherstellung
	 •	Mechanische	Bearbeitungs-
  maschinen
	 •	Veranschaulichung	der	Variations-
  breite in der Lederherstellung
  anhand von Ledermustern
	 •	Prüfmaschinen	  

17:30 ende des 1. veranstaltungstages

• Zweiter tag 
9:00 Ökologische aspekte der    ekkehard Werner
 Lederherstellung   Heller-Leder GmbH & 
	 •	 Abwasserbehandlung	 		Co.	KG,	Hehlen
	 •	 Abluft
	 •	 Abfallverwertung
	 •	 Sustainability		

09:45 pause
 
10:00 Lederverarbeitung   antoaneta trommer
 •	 Zuschneiden,	Kaschieren,	Nähen		 		FiLK gGmbH, Freiberg 
	 •	 Effekte	durch	Feuchte,	Wärme,	
  Lagerung

10:30	 Spezifikationen	&	physikalische		 		Dr.	Sascha	Dietrich
 prüfungen   FiLK gGmbH, Freiberg 
	 •	 Anwendungsrelevante	Spezifikatio-
  nen  
	 •	 Standardisierte	Prüfmethoden	

12:00 mittagspause 

12:45 Chemische prüfungen & Gütesiegel   dr. ute morgenstern
	 •	 Chemische	Prüfparameter	 		FILK	gGmbH,	Freiberg
	 •	 Gütesiegel	und	Spezifikation	

14:00 pause
 
14:15 Fehlerdiagnosen, reklamationen   antoaneta trommer
	 •	 Allgemeines	Vorgehen	 		FILK	gGmbH,	Freiberg	 	
	 •		Methoden

14:40 reinigung & pflege   antoaneta trommer
	 •		Prinzipielles	Herangehen	 		FILK	gGmbH,	Freiberg	

14:50 abschlussrunde    dr. sascha dietrich
	 •	 Zusammenfassung	 		FILK	gGmbH,	Freiberg
	 •	 Fragen	und	Antworten	

15:00 ende des Kompaktseminars


