


Leder – ein Stück natur

Jeder Mensch nutzt Leder. es gibt kaum einen Haushalt, in dem 
nicht die unterschiedlichsten dinge aus Leder ständig in Gebrauch 
sind: Von den Schuhen über kleidung, Möbel, Pkw-interieur, taschen 
und Gürtel bis hin zu speziellen anfertigungen wie Sattelzeug oder 
Sportgeräte.

Meist sind die kenntnisse über Lederarten, Herstellung und Pflege 
jedoch ziemlich eingeschränkt. Wer kann schon auf anhieb echtes 
Leder von künstlichem unterscheiden? Wer kann mit Begriffen wie 
nubuk, Juchten-, anilin- oder Spaltleder etwas anfangen? Wer weiß, 
wie viele Bearbeitungsschritte nötig sind, um Leder herzustellen? 
und welche Pionierarbeit in deutschland geleistet wird, um auf 
ressourcen- und umweltschonende art zu gerben?

Wir möchten mit dieser Broschüre zur klärung dieser und anderer 
Fragen beitragen. Wir möchten vermitteln, wie aufwendig die kunst 
der Verwandlung ist, die aus Häuten und Fellen ein edles Material 
macht, das angenehm geschmeidig, enorm reißfest und dauerhaft 
haltbar ist. und wir möchten ihnen zeigen, was für ein wunderbar 
vielfältiges und schönes Produkt echtes Leder ist. 
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erFoLGSProdukt Seit 10.000 JaHren

die Geschichte des Leders ist 
fast so alt wie die Menschheit 
selbst, denn die Herstellung 
von Leder gilt als eine der 
ältesten handwerklichen 
künste. Schon in der Steinzeit 
nutzten Menschen Häute und 
Felle der erlegten tiere als 
Schutz vor kälte, nässe und 
Verletzungen. um die Häute 
möglichst lange haltbar zu 

machen, entwickelten sie einfache Verfahren wie trocknen oder 
räuchern am Feuer. auch Fett wurde eingearbeitet, um die 
Geschmeidigkeit und die wasserabweisende Wirkung zu erhöhen. 
doch all dies war nur eine konservierung, um den Fäulnisprozess 
aufzu halten, und noch keine Gerbung im eigentlichen Sinn. 

Die Entwicklung der pflanzlichen Gerbung
nach der letzten eiszeit, vor etwa 10.000 Jahren, wurden aus den 
umherziehenden Jägern und Sammlern allmählich sesshafte Bauern 
und tierzüchter. Sie erkannten, dass Häute länger haltbar und 
gebrauchstüchtiger werden, wenn man sie eine gewisse Zeit in eine 
gerbende Brühe mit pflanzlichem Material einlegt. 

dass die pflanzliche Gerbung bereits im 4. Jahrtausend vor chr. im 
alten Ägypten bekannt war, weiß man durch Verzierungen auf einem 
Sarkophag, in denen 
Szenen von Gerbern 
dargestellt sind. die 
ältesten Funde von 
Ledergegenständen 
stammen ebenfalls aus 
Ägypten, wo eine 
 Gerberei mit Werkzeugen 
und halbfertigem Leder 
ausgegraben wurde. 
der Gerberberuf war 
damals hoch angesehen, 
Lederartikel galten als 

sehr wertvoll und lederne Sandalen waren den höheren Gesellschafts-
schichten vorbehalten.

durch den Fund von „Ötzi“, der gut erhaltenen Mumie aus Südtirol, 
weiß man heute, dass das Gerben in der kupferzeit vor rund 5.000 
Jahren bereits sehr weit entwickelt war und die Menschen verschiedene 
Lederarten für unterschiedliche aufgaben herstellen konnten. 

in der Bronze- und eisenzeit wurden mit den neuen 
Metallen wirkungsvolle Werkzeuge hergestellt. 
ermöglicht wurde die eisengewinnung aus erz 
durch den einsatz eines Blasebalgs, der das 

Feuer anfacht und somit die Hitze deutlich erhöht. 
Für den Blasebalg benötigte man ein reißfestes 
und weiches Material: Leder erfüllt genau diese 

ansprüche.

Der Beruf des Gerbers 
die früheste überlieferte Gerbrezeptur befindet sich auf einer 
babylonischen Steintafel aus der Zeit um 720 v. chr. in der antike 
entwickelte sich das Gerben zu einem richtigen Handwerksberuf, bei 
dem nach feststehenden rezepturen und Verfahren gegerbt wurde. 
Meist wandte man eine über Monate dauernde Grubengerbung an. 
die Häute und Felle wurden in 
Gerbbrühen eingelegt und 
mehrfach umgeschichtet. 
die gerbenden Stoffen für 
die Lohe wurden aus eichen- 
oder Fichtenrinde durch 
Zugabe von Wasser gewonnen. 
Bis heute gibt es weltweit rund 
300 verschiedene pflanzliche 
Gerbmöglichkeiten. 
die Lederherstellung in 
Vorderasien und nordafrika 
war damals schon sehr weit 
 fortgeschritten – sowohl in Bezug 
auf die Menge als auch auf 
die Qualität des Leders.

Ägyptische Darstellung einer Gerberei 

Szenen aus dem Gerberhandwerk um 1880 Bibliophile Kostbarkeiten: Bucheinbände aus Leder 

Vielfältige moderne Gerbverfahren
um 1750 entstand im elsass die erste Saffianleder-Fabrik. Zu dieser 
Zeit wurden die Grundlagen der Lederherstellung erstmals wissen-
schaftlich erfasst, bewertet und weiter entwickelt. die chemie 
verhalf zu neuen einblicken, neue Gerbstoffe wurden 
erforscht und in optimierten Verfahren eingesetzt. 

Bahnbrechend war die entdeckung der 
gerbenden Wirkung von chromsalzen im 
Jahr 1858. damit begann das Zeitalter der 
Mineralgerbung, durch die in wesentlich 
kürzerer Zeit weichere und gebrauchs-   
tüch  tigere Leder in hoher Qualität erzeugt 
werden konnten.  

neu entwickelte Gerbereimaschinen 
 ermög lich ten zudem die Bearbeitung großer 
Mengen von Leder unter gleichbleibenden 
Bedingungen. in der aufkommenden 
Lederindustrie wurden diese arbeiten von 
vielseitig ausgebildeten Spezialisten 
übernommen. 

die Gerbung mit mineralischen chromsalzen stellt heute die 
Grund lage der modernen Ledererzeugung dar. daneben existieren 

jedoch weiterhin auch andere Gerbarten, wie  beispielsweise die 
Sämischgerbung mit tran und Öl zur Herstellung von Fensterleder 

oder trachtenlederkleidung. 

Bei der pflanzlichen Gerbung werden bis 
heute extrakte aus Früchten, rinden, Wurzeln, 
 Holzspänen und Blättern eingesetzt. 
die meisten gerbstoffhaltigen Pflanzen 
müssen allerdings bis zu 30 Jahre alt werden, 
um in ausreichender Menge Gerbstoffe zu 
produ zieren. rustikale Sattlerwaren und 
hochwertige Ledersohlen werden ausschließlich 
aus diesem vegetabil gegerbtem Leder 
hergestellt. Von der gesamten weltweiten 
Lederproduktion sind das nur etwa 10 – 12 %. 
die Gerbarten ergänzen sich und jedes 
Verfahren erzeugt wertvolle und schöne Leder, 
die ganz unterschiedliche anforderungen 
erfüllen und in vielen Bereichen eingesetzt 
werden.

Traditionsreich: Lederhosen im Trachtenstil
Das „runde Leder“ 
hält ein Leben lang
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Gut geschützt: Moderne Elektronik in einer Lederhülle

4



Mit Leder fährt man gut 
Bereits seit den ersten tagen des automobils wird Leder gern und für 
viele Zwecke in Fahrzeugen eingesetzt. ob luxuriös oder sportlich, 
ob Sitzbezug, armlehne, Lenkrad oder die gesamte innenverkleidung 
– Leder unterstreicht auf elegante, unaufdringliche art die Hochwertig-
keit jedes Fahrzeugs. Begehrt sind teil- oder Vollleder bezüge, die 
meist als exklusive Sonderausstattung angeboten werden und den 
Wert des automobils erhöhen.

aufgrund der hohen Beanspruchungen durch kälte, Wärme, nässe 
und Sonneneinstrahlung werden an das verwendete Leder besonders 
hohe anforderungen gestellt. es muss besonders haltbar, dehnbar 
und reißfest sein, es soll flammfest, extrem abriebfest und licht-
beständig sein. Gleichzeitig soll das Leder eine attraktive, individuelle 
optik und eine geschmeidige Haptik besitzen. Vor allem das in 
deutschland hergestellte Premiumleder erfüllt diese Vorgaben in 
optimaler Weise.  

  auch Polsterleder für   
Flugzeuge, Züge und Boote 
müssen ähnlich gute 

eigenschaften mitbringen. 
Bei zahlreichen technischen 
Prüfungen hat sich  ergeben, 
dass Leder sowohl die 
strengen Sicherheitsbestim-
mungen als auch die hohen 
Gebrauchsanforderungen in 
Bezug auf Pflegeleichtigkeit 

und Sitzkomfort wie kein anderes 
Material erfüllt.

 
Echt Leder kommt nie aus der Mode
nicht nur die außergewöhnlichen Materialeigenschaften des Leders 
werden von Verbrauchern hoch geschätzt. auch aus ästhetischen 
Gründen wird Leder gern für Bekleidung und accessoires als 
hoch wer tiges und langlebiges Material gewählt. 
echtes Leder ist ein Stück natur mit charakter. es ist anschmiegsam 
und weich, aber auch widerstandsfähig und reißfest. Jedes teil, das 

aus Leder hergestellt wurde, besitzt diese 
hochwertige und sinnliche ausstrahlung, 
es atmet und verströmt den typischen, 
markanten Ledergeruch. Man möchte Leder gern anfassen, seine 
oberfläche fühlen und seine griffige Geschmeidigkeit spüren. Man 
erwartet eine sanfte Wärme, eine angenehme Weichheit, elastizität 
und dehnbarkeit. 

die individualität des Materials, seine unverwechselbare Patina, die 
typischen Lederfalten und der matte, unaufdringliche Glanz sind das 
beste kennzeichen für natürliches Leder. die Materialvielfalt bietet 
unendliche modische Möglichkeiten – vom soften, glatten nappa 
über streichelweiches Velours bis zum pfirsichhäutigen nubuk, in 
sämtlichen Farbschattierungen, zahllosen Prägungen und Material-
stärken. 

Leder wird häufig für besonders beanspruchte kleidung verwendet 
und ist bei Motorradfahrern wie bei cowboys beliebt wegen seiner 
hohen reißfestigkeit und weil es gut schützt vor Wind wie vor nässe. 
auch die legendären Fliegerjacken bestehen aus gutem Grund aus 
echtem Leder, denn sie sind äußerst strapazierfähig und schwer 
entflammbar.  

Mode aus Leder überzeugt durch 
Leichtigkeit, Farbintensität und 
 Geschmeidigkeit. die Palette reicht von 
hauchfeinen Sommerjacken aus zartem 
Ziegenvelours bis zum molligen 
 Wintermantel mit naturgewachsenem 
innenfell. Von traditionsstarker 
 trachten mode bis zur sportliche 
 Pilotenjacke. Vom hautengen Ledermini  
bis zur deftigen Motorradkluft. 
die Möglich keiten, aus Leder Mode zu 
kreieren sind  nahezu unerschöpflich.

ScHÖne Produkte auS ecHteM Leder
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Unersetzlich: Schuhe aus echtem Leder   
Weltweit wird der größte teil des produzierten Leders für Schuhe 
verwendet. dabei kommen pro Schuhpaar mehrere Leder arten zum 
einsatz. Meist werden Leder von  verschiedenen tierarten und 
unterschiedlichen Lederpartien verwendet. Beim Schuhkauf 
sollte man darauf achten, welche Materialien verarbeitet 
wurden. in den Ländern der eu ist die kennzeichnung 
verbindlich, Symbole zeigen dem käufer auf einen Blick, 
welches Material sich wo am Schuh befindet. 

Leder hat die einzigartige Fähigkeit, sowohl wasserabweisend als 
auch wasserspeichernd zu sein. So soll zum Beispiel das oberleder 
das Wasser abhalten, während Brandsohle und Lederfutter die 
Feuchtigkeit nicht nur absorbieren, sondern in den Lederfasern 
binden, ohne dass sich das Leder feucht anfühlt. Qualitativ hochwertige 
Schuhe sorgen so für ein angenehmes Fußklima.

nicht nur bei Jacken und Handschuhen, sondern auch bei Stiefeln 
und Schuhen wird echtes Leder auf Grund seines tragekomforts von 
den meisten Menschen deutlich höher geschätzt als jedes andere 
Material. es fühlt sich einfach gut an, ist hautfreundlich, atmungsaktiv 
und wird auch aus emotionalen Gründen bevorzugt. 

Das Qualitätsmerkmal: Jedes Stück ein Unikat
Bei Polstermöbeln spielt Leder in der oberklasse. Sofas und Sessel 
mit Lederbezügen stellen bleibende Werte dar. Man sitzt nicht nur 
richtig gut auf einem Lederbezug, sondern kann sich entspannt 
zurücklehnen – Leder ist besonders lang haltbar, gewinnt im Laufe 
der Jahre an charakter und 
nimmt so schnell
nichts übel. 
dagegen bekommen 
Sitzflächen und  
armlehnen, die mit 
kunstleder überzogen 
wurden, bald die typischen 
risse, die das Möbelstück 
unansehnlich wirken lassen. 

Jedes Möbelstück aus echtem Leder ist ein unikat. ein Stück natur 
mit charakteristischen Merkmalen, die sich in der Haptik, der 
ober flächenstruktur und der Farbgebung widerspiegeln. Hier lohnt es 
sich langfristig, auf gute Qualität zu achten und sich für geschmeidige, 
atmungsaktive Lederarten zu entscheiden – naturbelassen oder mit 

Leder macht sich in unendlich vielen Einsatzbereichen nahezu 
unentbehrlich: Für Sportgeräte und Lederbälle, Sattelzeug und 
Hundeleinen, Taschen, Etuis und Koffer, in der Orthopädie und für 
zahllose Riemen und Accessoires. Meist wird bereits die Rohware 
je nach ihrem späteren Verwendungszweck gezielt ausgewählt, 
entsprechend gegerbt und unterschiedlich ausgerüstet.

Zu den Lederriemen zählen übrigens nicht nur Ledergürtel und 
Zaumzeug für Tiere, sondern auch Antriebsriemen, die aufgrund 
ihrer besonders geringen elektrostatischen Aufladung bei einigen 
Hochleistungsmaschinen bis heute zum Einsatz kommen. 

transparenter Färbung. Hochwertiges Polster-
leder ist die besondere Stärke der deutschen 

Lederindustrie. etwa die Hälfte der hier produzierten 
Lederarten werden für auto- und Möbelpolster 

verwendet.    

Gelegentlich hört man, dass Ledermöbel sich kalt anfühlen 
würden. ein Vorurteil, das nur für stark gedecktes Leder gilt. 

die zusätzliche Farbschicht sorgt für eine gleichmäßige, 
pflegeleichte oberfläche, versiegelt jedoch auch die Poren. dadurch 
wird die atmungsaktivität herabgesetzt und das Leder fühlt sich im 
Vergleich zur Hauttemperatur etwas kühler an. ein offenporiges Leder 
wie das anilinleder nimmt die Hautwärme auf und fühlt sich deshalb 
sofort warm an. 

Woran erkennt man echtes Leder?
Leder verströmt den typischen, kernigen 
Ledergeruch. allerdings werden 
imitate gelegentlich 
mit aromen 
besprüht, die den 
Geruch von Leder 
verleihen. 

echtes Leder 
besitzt eine 
charakteristische 
oberfläche, die 
zwar homogen 
aber nie völlig 
gleichmäßig 
 strukturiert ist. Häufig kann man eine individuelle 
Maserungen erkennen.

eine zuverlässige Methode ist der Schnittkanten-test. Während Leder-
 imitat glatte Schnittkanten besitzt, fühlt sich echtes Leder hier rau an 
und kann bei abrieb leicht ausfransen. Sind mehrere Schichten zu 
erkennen, ist dies ein Hinweis auf ein imitat. der Öl- oder Fetttest zeigt 
am deutlichsten den unterschied: echtes Leder kann Fett aufnehmen, 
bei kunststoff lässt es sich lediglich auf der oberfläche verteilen.

ob Möbel, Schuhe oder accessoires: Lederobjekte sind langjährige 
Begleiter. achten Sie deshalb auf Qualität und die Bezeichnung „echtes 
Leder“.

ein natürLicHer roHStoFF Mit BeSten 
eiGenScHaFten
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Nachhaltigkeit als Programm 
Fortschrittliche unternehmen der Lederindustrie erfüllen heute 
höchste ansprüche an Produktqualität und nachhaltigkeit. umwelt-
freundliche und ressourcenschonende Gerbverfahren, einhaltung 
des arbeitsschutzes sowie die erfüllung von Verbraucher wünschen 
sind selbstverständlich. Leider fehlt in vielen Ländern, aus denen das 
Leder für preiswerte Schuhe, taschen und kleidung häufig stammt, 
noch die notwendige Sensibilität in dieser Hinsicht, um moderne 
umweltschonende Produktionsverfahren einzusetzen.

die deutsche ledererzeugende industrie zum Beispiel nimmt hier in 
vielen Bereichen eine Vorreiterrolle ein. die reinhaltung von Wasser, 
Luft und Boden sowie der kontrollierte einsatz von chemikalien 
spielen eine wichtige rolle. Hohe investitionen in moderne Hightech-
anlagen, umweltgerechte Produktionsprozesse sowie gut 
 ausgebildete Mitarbeiter sorgen dafür, dass moderne unternehmen 
die hohen ansprüche an eine energieeffiziente und ressourcen-
schonende Herstellungsweise erfüllen.

Für noch mehr transparenz wurde vom deutschen Lederverband 
VdL das weltweit erste Label für energy controlled Leather – eco2L 
– ins Leben gerufen, ein Berechnungs- und auditierungsmodell zur 
ermittlung der energieeffizienz und co2-emission einer Gerberei. 
die Standardisierung leistet einen aktiven Beitrag der verantwortungs  -
bewussten Lederindustrie zum klimaschutz und bietet zudem ein 
wesentliches kriterium für die Bewertung eines nachhaltig erzeugten 
Lederproduktes. 

Umweltgerechte Produktionsprozesse
Häute und Felle von einheimischen nutztieren, die in der modernen 
Lederproduktion bevorzugt verarbeitet werden, stellen nebenpro-
dukte dar, die bei der Milch- und Fleischerzeugung ständig anfallen 
und somit sinnvoll verwertet werden. durch kühlung und zügige 
lokale Weiterverarbeitung wird der unerwünschte einsatz von 
konservierungsmitteln vermieden. 

Für die Gerbung und Lederveredelung werden nach aktuellem 
Wissensstand ausnahmslos ökologisch und gesundheitlich 
 unbedenkliche chemische Hilfsmittel eingesetzt. Vermehrt  

wurden ersatzstoffe entwickelt für eine ganze reihe von belastenden 
Mitteln, die ehemals beim Gerben benutzt wurden. durch die 
entwicklung optimierter Gerbverfahren und durch konsequenten 
umweltschutz konnte der chemikalienverbrauch bei der Gerbung 
deutlich gesenkt werden. 

Ökologische Kreisläufe
die Lederindustrie unternimmt große anstrengungen, um die 
ökologisch sinnvolle kreislaufwirtschaft weiter zu entwickeln. dabei 
steht die umweltgerechte Verwertung von unvermeidlichen abfällen 
in Form von Sekundärrohstoffen im Mittelpunkt. So werden heute 
sämtliche abfälle, bis auf einen teil der bei der abwasserreinigung 
entstehenden klärschlämme, energetisch oder biologisch verwertet. 
Zum Beispiel werden Produktionsabfällen als organischer Stick-
stoffdünger verwendet. das schont kläranlagen und nützt der 
Landwirtschaft.

recycling, optimierung und effiziente Wassernutzung bei der 
Lederherstellung sind heute der Maßstab. der Wasserverbrauch 
konnte kontinuierlich auf rund ein drittel der früher üblichen 
 Bedarfsmengen gesenkt werden. konsequente abwasserreinigung 
durch betriebseigene kläranlagen, teilweise unterstützt durch 
kommunale kläranlagen, sorgt dafür, dass keine unerwünschten 
Stoffe in die Gewässer gelangen.

Leder und ÖkoLoGie
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Wer macht Leder zu dem Was es ist? 

die verschiedenen Lederarten für unterschiedliche einsatzzwecke 
werden durch den Gerber produziert. erst durch seine arbeit wird 
aus den Häuten und Fellen das einzigartige Produkt „echt Leder“. 
die Herstellung von Leder dauert mehrere Wochen und benötigt 
zahlreiche arbeits- und Veredelungsprozesse, die unter ständiger 
überwachung des Gerbers durchgeführt werden.

Gerberinnen und Gerber sind begehrte Fachkräfte
die moderne Lederindustrie bietet jungen Leuten, die einen sicheren 
arbeitsplatz suchen, gute einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Gefragt sind praktisches Geschick, interesse und Verständnis für 
chemische und technische Vorgänge, eine gute Beobachtungsgabe, 
Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit. 
 
Gerber/innen sind in handwerklichen und industriellen Betrieben 
der Lederherstellung beschäftigt. dazu zählen Gerbereien, Leder -
zurichtbetriebe sowie die entwicklungsabteilungen der chemischen 
Hilfsmittelindustrie.

Bei der Vielzahl an interessanten tätigkeiten und dem breiten 
tätigkeitsspektrum können auch eigene ideen verwirklicht werden, 

zum Beispiel in Versuchsabteilungen, bei der kontrolle der Leder-
qualität sowie bei der überwachung der Fertigungsverfahren.

die duale ausbildung in deutschland umfasst drei Jahre in einem 
Betrieb der Lederherstellung oder in einer ledertechnischen abteilung 
der chemischen industrie. Lehrzeitverkürzungen sind möglich. 
Parallel dazu erfolgt der Blockunterricht an einer Berufsschule.

die ausbildung vermittelt einblicke in chemische und technische 
Prozesse, die Verfahren für die Lederherstellung, kenntnisse in der 
Lederbeurteilung, rohwarenkunde, Maschinenkunde, umgang mit 
Gebereimaschinen und elektronik, Grundlagen des arbeits- und 
umweltschutzes sowie Wirtschaftskunde. 

eine Weiterbildung zum/r geprüften industriemeister/in mit Zusatz- 
qualifikation Ledertechnik schafft darüber hinaus hervorragende 
berufliche Perspektiven.

eine Liste der ausbildungsbetriebe sowie infos zur Berufsausbildung 
und zur weiteren Qualifikation bis hin zum Meisterbrief finden Sie 
unter www.vdl-web.de sowie bei www.filkfreiberg.de.
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So entSteHt QuaLitÄt

Lederherstellung ist ein aufwendiger und langwieriger Veredelungs-
prozess, bei dem eine Haut oder ein Fell rund 40 Verarbeitungsstufen 
durchlaufen muss. es dauert mehrere Wochen bis aus dem nach-
wachsenden biologischen rohstoff das naturprodukt Leder geworden 
ist. die verschiedenen Lederarten müssen unterschiedlichste 
 anforderungen in Bezug auf Verarbeitbarkeit, Haltbarkeit, Widerstands-
fähigkeit, Geschmeidigkeit und optik erfüllen sowie den Wünschen 
und Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen.

die umwandlung der verderblichen rohware in beständiges, 
 verkaufsfähiges Leder braucht trotz moderner Gerbverfahren ihre 
Zeit. einige Spezialleder für höchste Belastbarkeit, wie z. B. rein 
pflanzlich gegerbte Sohlenleder, werden heute noch nach dem 
traditionellen Grubenverfahren hergestellt, welches viele Monate in 
anspruch nimmt. die Lederherstellung ist damit sehr aufwendig 
und erfordert viel Sachverstand und erfahrung vom Gerber.

Von der Rohhaut zur Blöße
am anfang der Lederherstellung steht die Vorbereitung der Haut für 
die Gerbung. als erster Schritt werden die verschmutzten und 
zumeist mit kochsalz konservierten tierfelle gereinigt. 
im anschluss werden die Häute oder Felle von allen teilen befreit, 
welche nicht in Leder umgewandelt werden können. die Häute 
werden enthaart, das unterhautbindegewebe wird mechanisch 
entfernt und die nicht kollagenen eiweiße und Fettsubstanzen in 
verschiedenen Behandlungsbädern herausgelöst. alle Wasserprozesse 
erfolgen dabei in riesigen rotierenden Fässern. auch die Spaltung der 
Haut in den haarseitigen „narbenspalt“ für Glattlederarten und den 
körperseitigen „Fleischspalt“ für raue Veloursleder erfolgt während 
dieser Vorarbeiten. am ende steht die zur Gerbung bereite „nackte“ 
Haut, die sogenannte Blöße.

Das eigentliche Gerben
die gerbfähige Blöße besteht chemisch einzig aus dem zu Leder 
umwandelbaren Hauptbestandteil einer Haut, dem kollagen: ein 
 faseriges Bindegewebe, dessen Moleküle zu einem dichten Faser  - 
geflecht verwoben sind. das Geflecht bestimmt letztendlich die  
vielen natürlichen eigenschaften des Leders, insbesondere seine 
Strapazier fähigkeit.

auf dieses kollagen lässt man, je nach gewünschter Lederqualität, 
die entsprechenden Gerbstoffe einwirken, welche im wässrigen 
Milieu das kollagen zu Leder umwandeln. das Leder ist nun, im 
Gegensatz zur ursprünglichen Haut, widerstandsfähig gegen  
Fäulnis und Wärme belastung sowie lager- und transportfähig.

Unterschiedliche Gerbverfahren
Welche Gerbmethode zum einsatz kommt, wird vom späteren 
Ver wendungszweck des Leders, z. B. als Schuh- oder Möbelleder, für 
Lederkleidung oder autoausstattung bestimmt. Während für abrieb -
feste Schuhsohlen ausschließlich eine Gerbung mit Pflanzenextrakten 
von kastanie, eiche oder Mimosa in Frage kommt, ist die mineralische 
chromgerbung für Polster-, ober- oder Feinleder die Gerbart der 
Wahl. auf Wunsch werden auch chromfrei gegerbte Leder angeboten.

Füllen, Färben, Fetten
in den sich anschließenden Prozessen der nasszurichtung wird der 
endgültige charakter des Leders mit Hilfe pflanzlicher, synthetischer 
oder mineralischer nachgerbstoffe festgelegt. die Leder erhalten 
dadurch eine bessere und gleichmäßige Fülle und erfahren weitere 
technische Qualitätsverbesserungen. danach erfolgt die Färbung, 
eine Fettung für die Geschmeidigkeit und eine mechanische 
 auflockerung der Faserstruktur, um bestimmte eigenschaften wie 
elastizität oder Weichheit zu fixieren und, sofern notwendig, eine 
hydrophobierende imprägnierung.

Die Zurichtung
im letzten Fertigungsprozess, der sogenannten trockenzurichtung, 
finden eine reihe von mechanischen und chemischen Behandlungen 
der Lederoberfläche statt. insbesondere die optischen und modischen 
Merkmale des Leders werden hier eingestellt. auch Qualitätsfaktoren 
wie eine hohe Licht- und reibechtheit (Farbbeständigkeit), können in 
der Zurichtung noch wesentlich optimiert werden. 
Bei der endzurichtung erhalten die unterschiedlichen Ledersorten 
zudem ihre typische ausprägung, wie z. B. die samtig weich 
 angeschliffenen nubukleder. durch Bedrucken oder Prägen entstehen 
Muster oder attraktive Lederoberflächen. das Leder erhält in der 
Zurichtung – wie der Gerber sagt – sein endgültiges Gesicht und den 
letzten Schliff.
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die WicHtiGSten Lederarten und BeGriFFe auS der  LederinduStrie

Altgrubengerbung
Spezielle art der Grubengerbung für sehr strapazierbare, kernige 
Leder, insbesondere Sohlenleder. das Leder reift in der „Lohe“  
aus pflanzlichen Gerbstoffen von z. B. eiche oder Fichte über eine 
besonders lange Gerbdauer von zwölf Monaten und mehr.

Anilinleder (s.a. Glattleder)
traditioneller Begriff für durchgefärbtes, hochwertiges Leder. 
das ehemals aus teer gewonnene anilin wird bereits seit Jahrzehnten 
nicht mehr für Lederfarben verwendet.

Antikleder
ein Glattleder, dessen aussehen durch Färben, Bedrucken oder 
Besprühen optisch auf alt getrimmt ist. Vorwiegend bei Bekleidung, 
Möbeln oder Lederwaren anzutreffen.

Beschichtetes Leder
Leder oder Spaltleder mit einem, auf der außenseite aufgebrachten 
oberflächenüberzug, der eine dicke von mehr als 0,15 mm aufweist, 
jedoch ein drittel der Gesamtdicke des Materials nicht überschreitet.

Blankleder
kräftiges rindleder für rustikale Lederwaren oder selbsttragende 
Möbelstücke wie Stuhl- oder Sesselbespannungen. Blankleder ist 
immer pflanzlich gegerbt.

Boxkalb
Feines festes Glattleder vom kalb für Schuhe und Lederwaren.

Brandsohle
ein narben- oder Spaltleder, pflanzlich oder kombiniert gegerbt und 
besonders schweißbeständig. Befindet sich im Schuh zwischen der 
deckbrandsohle und der Laufsohle.

Deckbrandsohle
Sehr dünnes und geschmeidiges Glattleder für die innensohle eines 
Schuhs.

Fell
allgemeine Bezeichnung für eine gegerbte tierhaut mit Haaren. 
in der lederfachlichen Sprache bezeichnet man als Fell auch die  
Haut kleinerer tiere wie Schafe und Ziegen.

Fensterleder (siehe Sämischleder)

Futterleder (siehe rauleder)

Geschirrleder/Sattelleder
ein kräftiges und zugleich geschmeidiges rindleder, das zur Herstellung 
von Pferdegeschirren, Zaumzeug und Sätteln verwendet wird.

Glacéleder
Weiches, geschmeidiges Leder, meist Ziegenleder, das zu Hand schuhen 
und Bekleidung verarbeitet wird.

Glattleder
oberbegriff für alle Lederarten, mit der natürlichen Hautoberfläche 
(siehe narbenspalt). 
es kann glatt strukturiert, genarbt, geprägt, pigmentiert oder 
geschrumpft sein. die wichtigsten Glattlederarten sind:

•  Nappaleder
 Sehr weiches, griffiges Glattleder für nahezu alle Verwendungszwecke.

•  Anilinleder (Nappaleder, naturbelassen)
 ein durchgefärbtes Leder, dessen natürliche Porenstruktur   
 (narbenbild) deutlich und vollständig erkennbar ist. 
 es kann einen transparenten, nicht oder leicht pigmentierten  
 ober  flächenüberzug (Semi-anilinleder) aufweisen.

•  pigmentiertes Leder (Nappaleder, pigmentiert)
 Leder, dessen Porenstruktur durch einen pigmentierten 
 oberflächenüberzug von weniger als 0,15 mm überdeckt ist.

Hydrophobierte Leder/Imprägnierte Leder
Wasser- und schmutzabweisendes Leder (insbesondere Schuh leder), 
das diese besonderen eigenschaften bereits bei der Gerbung erhält 
(auch Waterproof genannt).

Juchtenleder
Weich gegerbtes rindleder für Lederwaren.

Lackleder
Hochglänzendes, beschichtetes Leder mit spiegelnder oberfläche. 
Hauptsächlich für Schuhe und Lederwaren, wird gelegentlich auch  
zu Bekleidung verarbeitet.

Leder
allgemeine und definierte Bezeichnung für gegerbte Häute und Felle, 
deren ursprüngliche Faserstruktur erhalten und durch die Gerbung 
dauerhaft haltbar ist. Bei Leder mit einem oberflächenüberzug von 
mehr als 0,15 mm muss auf die Beschichtung hingewiesen werden.

Nappalan
Hauptsächlich zu Bekleidung verarbeitete, spezielle art eines 
Pelzvelours, bei dem das gewachsene Fell die innenseite bildet. 
die äußere Veloursseite ist beschichtet und glatt.

Narbenleder/Narbenspalt
der obere teil – die Haarseite – einer gespaltenen Haut.

Oberleder
Bezeichnung des Leders für die äußeren Schuhoberteile, den 
Schuhschaft.

Pergament
durchsichtige, lichtdurchlässige Haut mit glatter oberfläche für 
urkunden, Bucheinbände oder Musikinstrumente. Pergament wird 
ohne Gerbung durch austrocknen einer Haut erzeugt.

Rauleder
Sammelbegriff für eine Vielzahl von Ledern ohne glatte oberfläche. 

die wichtigsten raulederarten:

•  Nubukleder
 narbenseitig samtartig angeschliffenes, hochwertiges Leder

•  Veloursleder
 Für viele Verwendungen eingesetztes, weiches und geschmeidiges  
 Leder, das auf der körperseite der Haut angeschliffen ist.

•  Futterleder
 Sammelbegriff für dünne, flexible Spaltleder, insbesondere für  
 Schuhe.

Sämischleder
ein griffiges, weiches Leder, das bis heute traditionell mit tran- oder 
Fischöl gegerbt wird. es wird vor allem als Fenster- oder Putzleder 
verwendet. aus Wildfellen verarbeitet man es gerne zu trachtenkleidung.

Spaltleder
Leder aus der unteren Schicht einer gespaltenen Haut, ohne 
narbenstruktur. die oberfläche kann aufgeraut, glatt oder geprägt 
sein. Je nach oberflächenbehandlung wird unterschieden in 
 Spaltvelours (durchgefärbtes Spaltleder mit aufgerauter oberfläche) 
und gedecktes Spaltleder (erhält durch Beschichtung eine glatte 
oberfläche, die auch geprägt sein kann).

Veloursleder (siehe rauleder)

Vollnarbiges Leder
Leder, dessen narben vollständig erhalten und nicht mechanisch 
korrigiert ist.

Wildleder
Sehr anschmiegsames, samtiges Leder aus echten Wildfellen. im 
Volksmund eine oft falsche Bezeichnung für verschiedene raue Leder 
wie Veloursleder oder nubuk. es wird gerne für trachten und artikel 
der Landmode verarbeitet.
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adreSSen und LinkS ZuM tHeMa Leder

Internationale Lederverbände

cotance 
europäischer Gerberverband mit adressen der europäischen 
Gerbereien und Links zu den europäischen nachbarverbänden
www.euroleather.com

ict international council of tanners
internationale Gerbervereinigung 
mit Links zu ausländischen Gerberverbänden 
www.leathercouncil.org                               

Fachverbände und -vereinigungen

Forschungsgemeinschaft Leder e.V. – FGL 
Mitglied der arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
“otto von Guericke” 
www.forschungsgemeinschaft-leder.de

arbeitsgemeinschaft deutsche Qualitätshaut – adH 
www.adh-web.de

VGct Verein für Gerberei-chemie und -technik e.V. 
www.vgct.de
 
arbeitgeberverband der deutschen Lederindustrie e.V. 
www.vbu-net.de

BG rci 
Berufsgenossenschaft rohstoffe und chemische industrie 
www.bgrci.de

Lederinstitut

Forschungsinstitut für Leder und kunststoffbahnen gGmbH – FiLk 
www.filkfreiberg.de

Nachbarverbände

Wirtschaftsverband Häute / Leder e.V. – WHL
www.bga.de

Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie e.V.
www.hds-schuh.de

teGeWa e.V. Hilfsmittel für die Ledererzeugung
www.tegewa.de

Verband der deutschen Polstermöbelindustrie e.V.
www.vhk-herford.de

deutscher Pelz-Groß- und außenhandelsverband e.V.
www.deutscherpelzverband.de

Ledermuseen

deutsches Leder- und Schuhmuseum offenbach
www.ledermuseum.de

Lohgerbermuseum dippoldiswalde
www.lohgerbermuseum.de

Leder- und Gerbermuseum Mülheim a. d. ruhr
www.leder-und-gerbermuseum.de

Weitere Informationen zu Leder

Lederpedia
eine umfassende enzyklopädie und informationsseite über Leder
www.lederpedia.de

Fuß und Schuh info office e.V. – F.u.S.i.o.
interessante infos zur reparatur von Schuhen aus Leder
www.schuhmie.de
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Bär Schuhe (Gürtel, S. 7) – www.baer-schuhe.de

Diboni (ipad Hülle, S. 5) – www.diboni.com

Heinen Lederfabrik (Umschlag, S. 15) – 
www.heinen-leather.de

HELLER LEDER (S. 15) – www.heller-leder.com

Karl Friedrich Förster (Sessel, S. 9) – www.kff.de

Kreis Ledermanufaktur (Aktentasche, S. 7)
www.kreis-ledermanufaktur.de

Nika Trade (Leder S. 8) – www.nikatrade.ch

Nordal (Sessel, S.3) – www.nordal.eu

Papoutsi! (Herz, S. 12) – www.papoutsi.com

Rendenbach (Ledersohle, S. 9) 
www.lederfabrik-rendenbach.de

SÜDLEDER (S. 15) – www.suedleder.de

Tegewa  (S. 12 und S. 15) – www.tegewa.de
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