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Die SciDre-Gesellschafter freuen sich über den SonderpreisParticipants of the 1st BioTiNet Workshop in Ljubljana, Slovenia

European Marie Curie Initial Training Network 
BioTiNet was started in January 2011. It aims 
at the improvement of the career perspectives 
of 18 young researchers (12 postgraduate and 
6 postdoctoral fellows) in the fi eld of advanced 
low rigidity Ti-based materials for orthopaedic 
applications. The research program compri-
ses 4 complementary research work packages:            
(1) Structural design & Innovative processing, 
(2) Biomechanical behaviour, (3) Interface 
processes & Biocompatibility, (4) Industrial 
aspects. BioTiNet is coordinated by Prof. Jür-
gen Eckert and Prof.  Mariana Calin (IFW), and 
involves 12 full partners and 6 associated part-
ners from 11 European countries.
BioTiNet partners organize a series of interna-
tional Workshops, summer and winter schools. 
The 1st BioTiNet Workshop “Advanced Methods 
for Materials Characterization” was organised in 
Ljubljana from 23 to 27 October 2011. Over 60 
participants, including BioTiNet partners, fel-
lows and experts from scientifi c and industrial 
institutions took part in it.
The main topics of the Workshop were: struc-
tural characterization of materials using elect-
ron microscopy, XRD and synchrotron radiation, 
evaluation of mechanical and chemical perfor-
mances of bulk Ti-based materials and coatings, 
surface modifi cation methods for implants, cha-

racterization of porous structures, electroche-
mistry, biocompatibility assessment by in-vitro 
and in-vivo methods, 
osteointegration and adverse tissue reactions 
in clinical use of implants, etc. The topics were 
covered by internationally renowned scientists 
in the fi eld of materials science and enginee-
ring as well as biologists and clinicians who 
refl ected their experience in introducing labo-
ratory results in their daily work with patients. 
Besides scientifi c talks, the standardisation as-
pects of biomaterials were also discussed. 
A highlight of the Workshop was the introduc-
tion of the new employed postgraduate fellows 
and the preliminary results of their individual 
research projects within BioTiNet.
The summary of the 1st BioTiNet Workshop was 
given by Jan Schrooten from KUL, Belgium, 
who also announced the 2nd Workshop to be 
held in Leuven, Belgium on 4.-9. March 2012.
The Workshop proved to be an excellent op-
portunity to initiate networking among the 
BioTiNet fellows, senior scientists and medical 
industrial experts.
More information about BioTiNet research acti-
vities, consortium, fellows and events as well as 
presentations from the 1st BioTiNet Workshop 
can be found at www.biotinet.eu. 
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Ausgezeichneter 
Technologietransfer

Das IFW Dresden und die von ihm ausgegründe-
te Firma ScIDre Scientifi c Instruments Dresden 
GmbH wurden im Wettbewerb „wissen.schafft.
arbeit“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. 
Bereits zum vierten Mal hatte die Technische 
Universität Chemnitz den Technologie-Transfer-
preis für den Mittelstand bundesweit ausgelobt. 
Bei der Preisverleihung am 24.11.2011 in Chem-
nitz wurde die erfolgreiche Kooperation zwi-
schen dem Leibniz-Institut für Festkörper- und 
Werkstoffforschung und der ScIDre Scientifi c In-
struments Dresden GmbH mit dem Sonderpreis 
für herausragenden Technologietransfer mit 
besonderem Entwicklungspotenzial des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Wissenschaft und 
Kunst (SMWK) ausgezeichnet. Die ScIDre Scien-
tifi c Instruments Dresden GmbH vermarktet seit 
2009 die Entwicklung hochinnovativer Geräte 
zur Realisierung komplizierter Forschungsvor-
haben. Sie ist dabei auf die Entwicklung von 
Vakuum-, Kryo- und Reinstraumkomponenten 
sowie Versuchsstandentwicklung und -modifi ka-
tion spezialisiert. ScIDre und IFW erhielten die 
gemeinsame Auszeichnung für eine herausra-
gende und außergewöhnliche Transferleistung, 
die bislang nicht genutzte Potenziale aus For-
schungseinrichtungen in die Wirtschaft bringt. 
Der Preis ist mit 5.000 € dotiert.
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Nachruf
Prof. Dr. Helmut Eschrig ist am 22.2.2012 ge-
storben. Mit ihm verlieren wir einen Menschen, 
dem wir - die Kollegen und Mitarbeiter des IFW 
Dresden - die allergrößte Hochachtung und tie-
fe Dankbarkeit entgegenbringen. Er wird uns als 
herzlicher, integrer Mensch und unbestechlicher 
Charakter in Erinnerung bleiben. 
Helmut Eschrig war ein international renom-
mierter Physiker und als führender Experte auf 
seinem Gebiet weltweit anerkannt. 
Nach der Wende war Helmut Eschrig maßgeblich 
an der Umgestaltung des Fachbereichs Physik 

der TU Dresden beteiligt. 1992 erhielt er den 
Ruf auf die Professur für Festkörperphysik an 
der TU Dresden und war Gründungsdirektor des 
IFW. Er hatte bereits im Vorgängerinstitut für 
ein neues Zukunftskonzept geworben, von dem 
vieles in die Gründung des IFW eingefl ossen ist. 
Von 1992–1998 leitete er die Max-Planck-Ar-
beitsgruppe „Theorie komplexer und korrelierter 
Elektronensysteme“ an der TU Dresden. In die-
ser Zeit setzte er sich aktiv für die Ansiedlung 
der beiden physikalischen Max-Planck-Institute 
in Dresden ein. Von 1998 - 2008 war er Wissen-

schaftlicher Direktor des IFW Dresden und seit 
2004 gleichzeitig Direktor des Instituts für The-
oretische Festkörperphysik im IFW. 
Wir trauern um einen Menschen, der sich im-
mer für das Wohl des Instituts und für Belange 
seiner Mitarbeiter eingesetzt hat und werden 
sein Andenken bewahren. Unsere herzliche An-
teilnahme gilt seiner Frau, seinen Kindern und 
seinen Enkeln.
Zu Ehren von Helmut Eschrig fi ndet am 5. und 
6. Juli 2012 ein Symposium "DFT and beyond" 
mit Ehrenkolloquium  statt.


