
 

Einladung
5. Freiberger ledertage
15. und 16. Juni 2016, Freiberg

invitation
5th Freiberg leather days
June 15 and 16, 2016, Freiberg

das gerben zählt zu den ältesten Handwerken überhaupt 
und hat eine lange tradition. dennoch herrscht in der gerbe-
rei und ledertechnik heutzutage kein Stillstand: immer neue 
Erkenntnisse und technologien sorgen dafür, dass der be-
liebte naturwerkstoff leder immer höheren Qualitätsanfor-
derungen genügen kann. die neuesten Entwicklungen aus 
diesem Bereich werden thema der 5. Freiberger ledertage 
sein. neue ansätze in der nachgerbung und Fettung,  neue 
mechanische technologien, Biozide und vermeidung von 
Schimmelwachstum auf leder und Halbfabrikaten werden 
ebenso thematisiert wie automobilbezogene anwendungsthe-
men und ökologische Entwicklungen, wie nachhaltigkeit und 
Corporate Social Responsibility als dauerhafte aufgabe der 
industrie. 
auch dieses Jahr steht nach dem vortragsprogramm des ersten 
tages das gesellige Beisammensein und der ungezwungene 
austausch im Fokus. am abend lädt Sie der verein für ger-
berei-Chemie und -technik (vgCt) sowie das Forschungs-
institut für leder und Kunststoffbahnen (FilK) ganz herzlich 
ein, an diesem informations- und Erfahrungsaustausch unter 
internationalen Fachleuten teilzunehmen. 

tanning is one of the oldest trades and has a very long tradi-
tion. nevertheless, no standstill occurs in tannery and leather 
technology: through new findings and improved technologies, 
leather is able to fulfill ever increasing requirements. the 
5th Freiberg leather days will be dealing with current de-
velopments in this field. issues concerning Biocide and the 
prevention of mould infestation on leather and semi-finished 
products, new approaches in retanning and fatliquoring , and 
new mechanical technologies as well as sustainability and 
Corporate Social Responsibility as a constant task of the in-
dustry will be discussed. 
the evening of the first conference day will be characterized 
by social gathering and informal exchange. the verein für 
gerberei-Chemie und -technik (vgCt) as well as the For-
schungsinstitut für leder und Kunststoffbahnen (FilK) cor-
dially invite you to participate in this exchange of information 
and experience among experts.

	 vERanStaltungSoRt i ConFEREnCE vEnuE

 alte Mensa Freiberg 
 Petersstr. 5, 09599 Freiberg, germany

	 vERanStaltER i oRganizERS

 verein für gerberei-Chemie und -technik e. v.
 Meißner Ring 1-5 · 09599 Freiberg · germany

 Forschungsinstitut für leder und Kunststoffbahnen ggmbH
 Meißner Ring 1-5, 09599 Freiberg, germany

	 KontaKt i ContaCt

 dr. Michael Meyer (fachlich i technical)
 +49 3731 366-165 · michael.meyer@filkfreiberg.de
 Christin zingelmann (organisatorisch i organizational)
 +49 3731 366-124 · christin.zingelmann@filkfreiberg.de

	 tEilnaHMEgEBüHR i PaRtiCiPation FEE

 teilnahmegebühr i Participation fee  355 € 

 Mitglieder des vgCt i Members of vgCt 305 €
 angehörige von universitäten i Members of universities 305 €
 Studenten i Students 115 €
 (inkl. abstraktband, Pausenversorgung, touristischer aktivität und 

abendveranstaltung)
 (incl. abstract booklet, refreshments, guided touristic tour and 

evening event)

	 anMEldung / StoRniERung
 REgiStRation / CanCEllation

 Für ihre anmeldung nutzen Sie bitte das anmeldeformular unserer 
Webseite www.filkfreiberg.de. anmeldeschluss ist der 1. Juni 2016. 
Bei Stornierungen bis 1. Juni 2016 wird eine Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von 50 € berechnet. Für Stornierungen nach diesem 
termin ist keine Erstattung möglich.

	 Please, use the registration form of our website at                   
www.filkfreiberg.de. deadline is June 1, 2016. if registration is 
cancelled before June 1 2016, we will refund the participation fee 
deducting a 50 € handling fee. For cancellations after this date, no 
refund will be made.

untERKunFt i aCCoMModation
 Ein begrenztes zimmerkontingent können Sie unter dem Stich-

wort „ledertage“ in folgenden Hotels buchen:
 a limited number of rooms you can book under the keyword 

`ledertage‘ in the following hotels:

 Hotel alekto, am Bahnhof 3, 09599 Freiberg
 ( +49 3731 794-0, info@alekto.de) 
 zimmer inkl. Frühstück   ab 82 €
 Room incl. breakfast       from 82 €

 Hotel am obermarkt,  Waisenhausstr. 2, 09599 Freiberg 
 (+49 3731 2637-0, info@hotel-am-obermarkt.de)
 zimmer inkl. Frühstück   ab 60 €
 Room incl. breakfast       from 60 € 

 Hotel Kreller, Fischerstr. 5, 09599 Freiberg 
 (+49 3731 3590-0, kontakt@hotel-kreller.de)
 zimmer inkl. Frühstück   ab 62 €
 Room incl. breakfast       from 62 € 

 Hotel Silberhof, Silberhofstr. 1, 09599 Freiberg 
 (+49 3731 2688-0, rezeption@hotel-silberhof.com)
 zimmer inkl. Frühstück   ab 65 €
 Room incl. breakfast       from 65 €  

	 KonFEREnzSPRaCHEn i ConFEREnCE languagES

 deutsch, Englisch – Simultanübersetzung wird angeboten
 german, English – simultaneous interpretation will be provided



 

 

14.15 Biozid-analytik in leder und Halbfabrikaten – Methoden und 
Exposition | Biocide analysis in leather and semi-finished 
products – methods and exposition    

 dr. Michael Knauer, PFi germany, Pirmasens (dE)

14.45 neue untersuchungen zu Schimmelbefall auf semi-finished 
Produkten in abhängigkeit von klimatischen Bedingungen 
| new investigations  of mould infestation on semi-finished 
products dependening on climate conditions 
dr. isabel zirnstein, Forschungsinstitut leder und Kunststoff-
bahnen (FilK) ggmbH, Freiberg (dE)

15.15 Ende vortragsprogramm | End of lectures                     
                  anschließend Mitgliederversammlung vgCt                                            
                   | afterwards Council Meeting vgCt

RahmenpRogRamm | Social pRogRamme
mittwoch, 15. Juni 2016 | wedneSday, 15 June 2016

~15.45 Beginn des Rahmenprogramms (je nach Wahl bei anmeldung)                          
| Start of Social programme (according to your choice at registration)

*tour 1 - geführte tour durch die Mineralienausstellung                    
„terra Mineralia“ i guided tour ‚terra Mineralia‘

*tour 2 - Führung im dom „St. Marien“ mit Silbermann-orgel                 
| guided tour Cathedral St. Mary with Silbermann organ 

*tour 3 - Einfahrt in das Besucherbergwerk „Reiche zeche“                  
| guided tour of underground silver mine ‚Reiche zeche‘

18.30 abendessen in der „nikolaikirche“                                                
i Common dinner in ‚nikolaikirche‘

 

VoRtRagSpRogRamm  |  lectuRe pRogRamme        
mittwoch, 15. Juni 2016 | wedneSday, 15 June 2016

09.00 Einlass, Registrierung und Begrüßungskaffee                        
| doors open, registration & welcome coffee

10.00 Eröffnung und grußwort i opening Session & greetings 
dr. Beate Haaser, vorstandsvorsitzende vgCt

 Prof. dr. Michael Stoll, insitutsdirektor FilK ggmbH

10.15 die lederindustrie bis zum Jahr 2025 – aktuelle und 
zukünftige trends | the leather industry to the year 2025 - 
Recent and Future trends

 Paul Pearson, Secretary, international Council of tanners,   
northampton (gB)

10.45 CotanCE – im dienste der europäischen lederindustrie    
| CotanCE - dedicated to the European leather industry 

 gustavo gonzalez-Quijano, Secretary general, CotanCE,  
Brussels (BE)

11.15 ECo2l – zertifizierte Energieeffizienz und leder Co2 Fuß-
abdruck  | ECo2l - Certified energy efficiency and leather 
Co2 footprint     

 Jutta Knödler, itg gmbH, gomaringen (dE)

11.45  Sicherheitsdatenblätter - der elektronische austausch von 
gefahrstoffinformationen ist möglich | Safety data sheets – 
the digital exchange of hazardous substances information is 
possible                          

 dr. thomas Martin, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische industrie (Bg RCi), Heidelberg (dE)

12.15 Mittagspause i lunch break

13.15 nachhaltigkeit in der lederindustrie in den letzten 100 Jah-
ren  | Sustainability in the leather industry: Past 100 years

 dr. anne lama, institute for Creative leather technologies, 
university of northampton (gB) 

13.45 Messung der pH-Werte und überprüfung der narbenquali-
tät im zusammenhang mit Schimmelpilzbefall auf „wet blue“ 
| pH measurements and grain quality evaluation associated 
with mold growth on wet blue leather 
dr. luis a. zugno, Buckman international, Memphis (uS)

 

VoRtRagSpRogRamm  |  lectuRe pRogRamme
donneRStag, 16. Juni 2016 | thuRSday, 16 June 2016

09.00 neue nachgerbchemie auf Basis von Biopolymeren              
| new retanning chemistry on the base of bio polymers 
dr. dietrich tegtmeyer, lanXESS deutschland gmbH, 
leverkusen (dE)

09.30 Wirkung natürlicher und synthetischer antioxidanten auf 
die oxidation von Fettungsmittel und Crvi-Formation                  
| Effect of natural and synthetic antioxidants on fatliquor 
oxidation and Crvi formation 
dr. ivo Reetz, Pulcra Chemicals gmbH, geretsried (dE)

10.00 untersuchungen des Potenzials von Hura crepitans, Cana-
rium schweinfurthii und Jatropha curcas oils für die Sulfatie-
rung und Fettung | Studies on the sulfation and fatliquoring 
potentials of Hura crepitans, Canarium schweinfurthii and 
Jatropha curcas oils 
adachukwu nkwor, Federal university ndufu-alike ikwo, 
abakaliki (ng)

10.30 Kaffeepause i Coffee break

11.00 Reduzierung von Cod in der Produktion von chromfreien 
ledern | Reduction of Cod in the production chrome free 
leathers      
Eric Poles, Silvachimica S.r.l., San Michele Mondovì (Cuneo) 
(it)

11.30 acetaldehyd – Wie geht man mit dieser Herausforderung 
um? | acetaldehyd - How to meet this challenge? 
dr. Jochen ammenn, BaSF SE, ludwigshafen (dE) 

12.00 Betrachtungen zum vorkommen von Formaldehyde in leder 
| Considerations on the presence of formaldehyde in leather 

 dr. Sara Cuadros, iQaC-CSiC, Consejo Superior de investi-
gaciones Científicas, Barcelona (ES)

12.30 Revitalisierung von leder: eine natürliche Haptik ver-
leihen mit natürlichen Elementen wie Wasser, Wärme und     
dehnung  | Revitalizing the leather: giving a natural feel, 
using natural elements such as water, heat and stretching  
João Carvalho, c/o antonello Marchino, Emmezeta / Feltre 
S.r.l., Montorso vic.no (vi) (it)

13.00 Mittagspause i lunch break

14.00 die richtige Schnittgeschwindigkeit für optimale Falz-
ergebnisse | the correct cutting speed is a prerequisite for 
a perfect shaving quality 
Hanns Peter Spaniol, Heusch gmbH & Co. Kg, aachen 
(dE)

14.30 untersuchungen zur bleibenden dehnung von leder           
| investigations on the permanent elongation of leather 
dr. Sascha dietrich, Forschungsinstitut für leder und 
Kunststoffbahnen (FilK) ggmbH, Freiberg (dE)

15.00 Funktionale leder mit Hilfe der Multiplexed laser Surface 
Enhancement technology | Functional leathers by means 
of Multiplexed laser Surface Enhancement technology 

 dr. Francisca arán ais, inESCoP, Spanish Footwear tech-
nology institute, Elda, alicante (ES)

15.30 Ende vortragsprogramm und verabschiedung                            
| End of lectures and fare well


