
Anlage 1 zur Begründung 

 

Betriebsbeschreibung  

des Forschungsinstitutes für Leder und Kunststoffbahnen gGmbH zum vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan „Forschungs- und Technologiezentrum am Meißner Tor“ 

 

Das Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) ist eine gemeinnützig arbei-

tende außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Entsprechend seiner Satzung betreibt das 

FILK industrienahe Forschung vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen und en-

gagiert sich aktiv in der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften. Diesen Grundprinzipien ist 

das FILK seit seiner Gründung vor 130 Jahren treu geblieben. 

Am heutigen Standort des FILK wurde 1889 die Deutsche Gerberschule gegründet, da Leder 

ein wichtiges Hilfsmaterial für den Bergbau darstellte. Einige Jahre später wurde parallel dazu 

die Deutsche Versuchsanstalt für Lederindustrie eingerichtet. Durch die Kombination beider 

Einrichtungen entstand in Freiberg ein Zentrum für die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte 

und die Forschung auf dem Gebiet der Gerberei- und Lederindustrie.  

Diese Tradition wird bis heute weitergeführt, die Ausstrahlung des FILK reicht weit über die 

Grenzen Deutschlands und Europas hinaus, und das FILK gilt heute als führendes Forschungs-

institut weltweit auf diesem Gebiet. In den 1960er Jahren wurde das Themenspektrum in For-

schung und Ausbildung um den Bereich der beschichteten Textilien erweitert. Auch auf die-

sem Gebiet erarbeitete sich das FILK schnell nationale und internationale Anerkennung und 

gilt als Partner für Forschung und Entwicklung für führende Unternehmen weltweit.  

Heute setzt das FILK bei seiner eigenen Entwicklung streng auf die Prinzipien der Nachhaltig-

keit.  

Die Arbeit stützt sich auf hohe Fachkompetenz und Kreativität, hohes wissenschaftliches Ni-

veau, Flexibilität und eine moderne technische Ausstattung und Infrastruktur. Die Forschungs-

aktivitäten sind geprägt durch eine fachübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Naturwissenschaftlern, Ingenieuren, Werkstofftechnikern, Informatikern und Wirtschaftsin-

genieuren. 

Tätigkeitsschwerpunkte am FILK sind derzeit angewandte Material- und Werkstoffforschung, 

Technologieentwicklung, Entwicklung von analytischen Methoden, Materialprüfung und Cha-

rakterisierung, wissenschaftliche Gutachten und Expertisen, Transfer von Wissen in Unterneh-

men und in die Gesellschaft, Vernetzung und Zertifizierung. Im Fokus stehen dabei vor allem 

polymerbasierte Werkstoffe wie Leder, Kunstleder, flexible flächige Kunststoffkomposite für 

verschiedenste Anwendungen sowie Kollagenmaterialien für Lebensmittel, medizinische und 

pharmazeutische Anwendungen.  

Materialien und Technologien, die am FILK entwickelt werden, kommen in unterschiedlichs-

ten Bereichen zum Einsatz:  

 

- Mobilität (Automobil, Bus, Bahn, Flugzeuge, …), 

- Gebäude (Wohnung, Büro, Dachabdeckungen, …), 

- Bekleidung und Schutzbekleidung, 

- Lebensmittel, 

- Medizinprodukte. 
  



Im Folgenden werden die speziellen Tätigkeiten beispielhaft beschrieben.  

Leder und Kunstleder werden u. a. zum Beziehen von Sitzen, Möbeln und Verkleidungsteilen 

oder zur Schuhfertigung verwendet. Ein wichtiges Ziel bei den Entwicklungsarbeiten ist, die 

Langlebigkeit der Materialien und die Eigenschaften im Gebrauch zu verbessern. Dazu werden 

Rezepturen angepasst und untersucht, wie sich z.B. Knickbeständigkeit, Verschleiß (Abrieb- 

und Kratzbeständigkeit), das Anschmutzverhalten und die Reinigungsfähigkeit verändern las-

sen. Es werden physikalische Prüfungen entwickelt, um die Eigenschaften zu untersuchen und 

verstehen zu können. In chemischen Laboratorien und Technika wird daran geforscht, wie sich 

durch Änderung der Zusammensetzung, des Aufbaus der Materialien, der Herstellungstech-

nologie sowie durch Veränderung der Oberflächen Verbesserungen erzielen lassen.  

Für den Bereich Bekleidung und Schutzkleidung für Feuerwehr, Rettungsdienste und Kranken-

häuser werden u. a. anderem Membranen entwickelt, welche wasserdicht und trotzdem at-

mungsaktiv sind. Für die Entwicklung kommen wasserbasierende Dispersionen zum Einsatz. 

Diese Membranen müssen vielfältige Anforderungen erfüllen. Sie müssen sich u. a. gut ver-

kleben lassen, dürfen nicht brennen und müssen auch nach vielen Wäschen stabil bleiben. Die 

Entwicklungen und Untersuchungen finden vor allem im Labormaßstab statt. Die Überführung 

in die Produktion erfolgt dann in Industrieunternehmen.  

Kollagen ist das Strukturprotein tierischer Häute. Es kann nicht nur zur Herstellung von Leder 

sondern auch für viele andere Anwendungen nutzbar gemacht werden. Im Lebensmittelbe-

reich wird Kollagen z. B. zur Herstellung von Gelatine und Wursthüllen verwendet, und auch 

im Kosmetikbereich kommen Hydrolysate aus Kollagen zum Einsatz. Kollagen wird aber auch 

für sehr hochwertige Medizinprodukte eingesetzt. Beispielsweise dienen Kollagenvliese als 

Wundabdeckung bei großflächigen Verbrennungen, als resorbierbares Nahtmaterial und als 

Material für Implantate. Die Forschungsarbeiten finden in chemischen und biologischen Labo-

ren, in physikalischen Prüfräumen und in entsprechenden Technika statt. Für die Forschung 

im Bereich der Medizinprodukte wird eigens ein Reinraumtechnikum mit keimfreier Umge-

bung betrieben. 

Ziel bei der Entwicklung neuer Materialien ist auch der Einsatz nachwachsender Rohstoffe. 

Zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich deshalb damit, Rohstoffe und Hilfsmittel, welche derzeit 

noch auf Basis fossiler Rohstoffe hergestellt werden, durch nachhaltige Lösungen zu ersetzen. 

Die Untersuchungen finden in modern ausgestatteten Laboratorien und Technika statt. Der 

Nachhaltigkeit verpflichtet, ist auch hier Ziel, alle Untersuchungen mit geringen Materialmen-

gen im Bereich von Gramm bis wenigen Kilogramm durchzuführen. Alle Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten im FILK werden lange geplant, um mit möglichst geringem Personal- und 

Materialaufwand belastbare Ergebnisse erzielen zu können. Um diese Prozesse weiter zu op-

timieren, setzt FILK zunehmend auf die IT gestützte Simulation von Materialeigenschaften und 

technologischen Abläufen. Dieser Teil der Forschung soll in Zukunft noch intensiviert werden. 

In den rekonstruierten analytischen Laboren und Prüfräumen des akkreditierten Prüflabors 

werden sowohl selbst entwickelte als auch Materialien von externen Kunden intensiv mit phy-

sikalischen, chemischen und biologischen Methoden geprüft, um die genauen Eigenschaften 

zu charakterisieren, die chemische Zusammensetzung zu untersuchen, die Anwesenheit von 

Schadstoffen auszuschließen oder Wechselwirkungen mit der belebten und unbelebten Um-

welt nachzuweisen.  
  



Neben den Aktivitäten in Forschung, Entwicklung und Prüfung ist das FILK auch in den Berei-

chen Beratung, Begutachtung und Zertifizierung tätig. Wichtige Themen sind auch hier die 

Verbesserung von Produkten und Technologien unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträg-

lichkeit und der Nachhaltigkeit. FILK hat das CO2-Label ECO2L für die Lederindustrie mit entwi-

ckelt und ist seit zwei Jahren Mitglied der OEKO-TEX®-Gemeinschaft. Das FILK darf daher Pro-

dukte wie Leder und Kunstleder sowie die Herstellungsbetriebe nach den entsprechenden 

Standards (z. B. dem bekannten OEKO-TEX®-Standard 100 für Textilien) zertifizieren.  

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die Ausbildung des Fachkräftenachwuchses. FILK bildet 

Lehrlinge zum Chemie-, Physik- und Biologielaboranten aus, engagiert sich in der beruflichen 

Weiterqualifikation zum Chemiemeister und Ledertechniker, richtet Seminare zur beruflichen 

Weiterqualifikation aus und ist auch an der Ausbildung von Studenten an der TU Bergakade-

mie Freiberg beteiligt. Regelmäßig führt FILK auch Tagungen für nationale und internationales 

Publikum durch. Gut etabliert sind der Polymertag, das Freiberg Collagensymposium und die 

Freiberger Ledertage mit teils mehreren hundert Teilnehmern. Ein Teil der Veranstaltungen 

wird in den rekonstruierten Seminarräumen und Hörsälen des FILK angeboten. Das FILK enga-

giert sich auch an Aktionen der Stadt Freiberg etwa beim Tag des offenen Denkmals, bei der 

Woche der offenen Unternehmen oder beim Tag der Wissenschaft. 

Aufgrund der positiven Entwicklung des Instituts reichen die vorhanden räumlichen Kapazitä-

ten nicht mehr aus. Bei einer Erweiterung sollen sowohl Bürokapazitäten als auch Kapazitäten 

für die experimentellen Arbeiten geschaffen und ein Teil der Technika modernisiert werden. 

Die geplanten Modernisierungen und Neubauten schaffen somit die kapazitiven Vorausset-

zungen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des FILK auf seinen Kompetenzfeldern am 

Standort Freiberg. 

 

 


