
Seminar- 
angebot
Weiterbildung auf 
dem gebiet flexibler 
PolymerWerkStoffe

bezugSmaterialien 
für automobil 
und möbel

beSchichtete 
textilien komPakt

leder komPakt

•  VeranStalter 
filk ggmbh, meißner ring 1-5, 09599 freiberg

•  VeranStaltungSort 
filk ggmbh, meißner ring 1-5, 09599 freiberg

•  Sonderkonditionen
bei gleichzeitigen mehrfachanmeldungen je 

termin aus einem unternehmen wird für die zweite 

Person10 % und für jede weitere Person 20 % rabatt 

gewährt.

•  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 Veranstal-

tungsbeginn wird die teilnahmegebühr abzüglich ei-

ner bearbeitungsgebühr von 10% des gesamtprei-

ses 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.

•   auf einen blick

• an Wen richten Sich die Seminare

die Veranstaltung richtet sich an mitarbeiter in entwicklung, 
Qualitätssicherung sowie ein- und Verkauf in den verar-
beitenden industrien, dem groß- und einzelhandel sowie 
an Sachverständige, die sich für ihre berufliche tätigkeit 
grundlagenwissen und materialverständnis zu flexiblen Po-
lymerwerkstoffen erwerben möchten.

• termine

aktuelle termine sowie ausführliche informationen zu ab-
lauf und inhalt der einzelnen Seminare finden Sie unter:
www.filkfreiberg.de

 bezugsmaterialien für automobil und möbel
 leder, textilien und beschichtete textilien

leitung dr. Sascha dietrich, filk ggmbh, freiberg
ort filk freiberg
PreiS 890 euro zzgl. ges. mwSt.

 beschichtete textilien kompakt
 herstellung, eigenschaften
 und charakterisierung

leitung dr. kristin trommer, filk ggmbh, freiberg
ort filk freiberg
PreiS 890 euro zzgl. ges. mwSt. 

 leder kompakt
 herstellung, eigenschaften 
 und charakterisierung

leitung dr. Sascha dietrich, filk ggmbh, freiberg
ort filk freiberg
PreiS 890 euro zzgl. ges. mwSt.



bezugSmaterialien für  
automobil und möbel
leder, textilien und beschichtete textilien

leder, textilien und beschichtete textilien sind wichtige mate-
rialien für anwendungen im automobil- und möbelbereich. die 
einsatzgebiete der materialien sind sehr ähnlich, aber nicht de-
ckungsgleich. zunehmend werden sie auch in kombination ver-
arbeitet.
das Seminar vermittelt grundwissen zu den drei materialgruppen 
und ihren eigenschaften.

lehrgangSinhalte
•	 Definitionen,	Abgrenzung	von	Leder,	Textilien	und	beschichte-

ten textilien
•	 Leder:	Rohware	Haut,	Konservierung,	Lederherstellung
•	 Beschichtete	Textilien	/	Kunstleder:	Kunstlederherstellung	und	

-zurichtung, PVc- und Pur-kunstleder, Silikonkunstleder
•	 Textilien:	Faserstoffe,	Garnbildung	und	-eigenschaften,	Webwa-

ren, maschenwaren
•	 Charakterisierung	und	Prüfung	der	drei	Materialgruppen,	Feh-

leranalysen
•	 Führung	durch	die	 institutseignen	Technika	und	das	 akkredi-

tierte Prüflaboratorium

beSchichtete textilien 
komPakt
herstellung, eigenschaften und 
charakterisierung

das interdisziplinäre feld der beschichteten textilien reicht von 
heim- und bekleidungstextilien über medizinische bis hin zu tech-
nischen textilien. die fülle an kombinationsmöglichkeiten von 
unterschiedlichsten textilien mit verschiedensten Polymerschich-
ten lässt eine extreme Vielfalt zu, die die beschichteten textilien zu     
attraktiven Werkstoffen für alle zukunftsmärkte machen. 
das Seminar vermittelt in kompakter form grundlagenwissen zu 
dieser Werkstoffgruppe.
 
lehrgangSinhalte
•	 Definitionen,	Abgrenzung,	Aufbau	von	Verbundmaterialien	und	

beschichteten textilien
•	 Herstellung	 und	 Charakterisierung	 von	 Beschichtungsmassen,	

compoundierung
•	 Beschichtungsverfahren:	Auftragsverfahren	aus	niedrigviskosen	

massen und aus der Schmelze
•	 Oberflächenveredlung:	Rohstoffe,	Verfahren,	Dünnbeschichtung
•	 Beschichtungen	mit	PVC,	Polyurethan	und	Siliconelastomeren
•	 Spezifikationen	und	physikalische	Prüfungen
•	 Führung	durch	die	 institutseignen	Beschichtungstechnika	und	

das akkreditierte Prüflaboratorium

leder zählt zu den ältesten vom menschen genutzten Werk-
stoffen. trotz aller technischer Substitute ist es bis heute ein 
beliebter und wichtiger naturwerkstoff, der vor allem in der be-
kleidungs-, Schuh-, automobil- und möbelindustrie anwendung 
findet. hieraus ergeben sich vielfältige Qualitätsanforderungen 
hinsichtlich Verarbeitbarkeit, gebrauchswert und langlebigkeit. 
anders aber als bei technischen Werkstoffen, deren eigen-
schaften sich innerhalb der technologischen grenzen sehr ge-
nau einstellen lassen, ist leder ein naturwerkstoff - jede haut 
ist ein unikat mit individuellen merkmalen.
das Seminar vermittelt in kompakter form ein materialver-
ständnis für diesen “emotionalen” Werkstoff. 

lehrgangSinhalte
•	 Definitionen,	Abgrenzung	Lederarten
•	 Rohware:	 Histologie	 und	 Chemie	 der	 Haut,	 Kollagen,	 Kon-

servierung
•	 Lederherstellung:	 von	 der	 Wasserwerkstatt	 bis	 zur	 Endzu-

richtung, ökologische aspekte
•	 Lederverarbeitung
•	 Spezifikationen	und	physikalische	Prüfungen
•	 Chemische	Prüfungen	und	Gütesiegel
•	 Fehlerdiagnosen,	Reklamationen
•	 Reinigung	und	Pflege
•	 Führung	durch	das	 institutseigne	Ledertechnikum	und	das	

akkreditierte Prüflaboratorium 

leder komPakt
herstellung, eigenschaften und 
charakterisierung


