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Evolution der Chemieparks
Bei der Entwicklung von Industriestandorten kommt es auf Rahmenbedingungen und Kostenstrukturen an

Dienstleistungsmodelle

Die Bereitstellung der Dienstleistun-
gen erfolgt in vier wesentlichen Mo-
dellen. Die gängigste Form ist das 
Major-User-Modell mit einem inter-
nen Servicecenter, das den anderen 
am Standort ansässigen Unterneh-
men Dienstleistungen zur Verfügung 
stellt. Die Versorgung ist Nicht-Kern-
geschäft des Anbieters. Daher wer-

den die Leistungen in der Regel we-
nig kundenorientiert „vermarktet“. 
Der Anbieter kann vorgeben, welche 
Leistungen zu welchen Konditionen 
als „Pflichtleistungen“ von einem 
Standortmieter abgenommen wer-
den müssen. Auch richtet sich das 
Dienstleistungsangebot an den Be-
dürfnissen des Major User aus. In-
vestitionen in Serviceinfrastruktur 
werden bevorzugt getätigt, wenn 

diese im Sinne der eigenen Produk-
tion sind. Beispiele für Standorte, an 
denen die internen Servicecenter des 
Major User Standortdienstleistungen 
erbringen, sind die Standorte von 
Henkel in Düsseldorf-Holthausen, 
von Oxea in Oberhausen, von Honey-
well in Seelze, das Werk Lülsdorf von 
Evonik, BASF Schwarzheide oder 
der Chemiepark Linz in Österreich.

Im modernsten Modell eines In-
dustrieparks existiert eine gesell-
schaftsrechtlich eigenständige In-
dustrieparkgesellschaft. Die Dienst-
leistung ist Kerngeschäft dieser 
Gesellschaft, und das gesamte Un-
ternehmen wird hierauf ausgerich-
tet. Das Dienstleistungsangebot 
kann im Sinne aller Kunden opti-
miert und auf die individuellen Kun-
denbedürfnisse angepasst werden. 
Im Umfang der eigenen Mittel kann 
auch in den Ausbau des Dienstleis-
tungsangebotes investiert werden. 
Überkapazitäten können durch eine 

Vermarktung außerhalb des Indus-
trieparks oder durch Ansiedlung 
neuer Unternehmen im Industrie-
park kostenverdünnend genutzt 
werden. Darüber hinaus kann die 
Industrieparkgesellschaft die „In-
dustrieparksicht“ als neutrale In-

stanz einnehmen und somit die In-
teressen aller am Standort ansässi-
gen Unternehmen vertreten. Bei den 
eigenständigen Industrieparkgesell-
schaften können drei Ausprägungen 
beobachtet werden:

a) Industrieparks, bei denen der  
Major User der alleinige Eigentü-
mer ist (z. B. Chempark, Industrie-
park Walsrode, Heraeus, Infracor 
Marl, Industriepark Wolfgang)

b) Industrieparks, bei denen es  
mehrere am Standort selbst pro-
duzierende Eigentümer gibt (z. B. 
die Infraserv-Standorte Höchst, 
Gendorf, Knapsack und Wiesba-
den sowie der Chemiepark Leuna) 
sowie

c) Industrieparks, die in der Hand  
eines externen Investors sind (z. B. 
Nuon, ABB, P-D Group (Bitterfeld-
Wolfen) oder ThyssenKrupp-Xer-
von (Köln-Merkenich und Münchs-
münster)

In Industrieparks, in denen es keine 
Industrieparkgesellschaft, aber 
auch keinen klaren Major User gibt, 
kommt es vor, dass die Standort-

dienstleistungen untereinander 
„ausgetauscht“ werden. Es gibt 
nicht ein Servicecenter, aus dem 
alle ansässigen Unternehmen und 
Betriebe versorgt werden. Die in-
ternen Servicecenter sind auf die 
verschiedenen Betriebe und Unter-
nehmen verteilt, wobei sich in der 
Regel jeweils Leistungsschwer-
punkte in einzelnen Servicecentern 
bzw. Unternehmen konzentrieren. 
Die Standortdienstleistungen wer-
den nicht zentral koordiniert. Diese 
Konstrukte finden sich meist in „lo-
ckeren Industrieparkverbindun-
gen“ wie dem ChemCoast Park in 
Brunsbüttel, dem Industriepark am 
Meer oder dem Industriepark Lin-
gen wieder.

Des Weiteren gibt es Modelle, bei 
denen alle Industrieparkleistungen 
an verschiedene externe Dienstleis-
ter vergeben wurden. Jeder Indus-

 Mit Umstrukturierungen, Verkäufen, Zusammenschlüssen und Ausglie-

derungen von Unternehmensteilen hat sich die deutsche chemische 

Industrie in den vergangenen Jahren fit für den Weltmarkt gemacht. 

Gleichartige Aufgaben und Abläufe wurden zur Kostenreduzierung und Steige-

rung der Wettbewerbsfähigkeit in größeren Einheiten gebündelt. Eine Folge dieser 

Entwicklung sind Chemieparks und Regionalinitiativen. In den vergangenen 20 

Jahren sind annähernd 60 Chemieparks in Deutschland entstanden. In den meis-

ten Chemieparks haben sich auch Firmen anderer Branchen angesiedelt. Das deutsche Industrieparkmodell 
wird weltweit geschätzt.
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Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie IZB
Cippix

Modernstes Patentrecherchesystem für Biotech, Chemie und Pharma
Sub-Nano-Silicic Acid

Die biologisch aktive Form des Silizium entdeckt
Cleantech Biopolymere

Amsilk entwickelt und vermarktet neue Biopolymere für industrielle Anwendungen

Origenis hat Cippix ent-
wickelt, um der Flut und 
Aktualität aller chemisch, 
biologisch und medizi-
nisch relevanten Patent-
veröffentlichungen in der 
ganzen Breite und mit 
höchster Aktualität Herr 
zu werden. Cippix enthält 
alle seit 1970 veröffent-
lichten Patentdokumen-
te und analysiert circa 
30.000 neue und überarbeitete Patentdoku-
mente wöchentlich und vollautomatisch. Ein 
von Origenis entwickelter Algo rithmus kann 
chemische Namen verschiedenster – in der 
Praxis oft lax verwendeter – Nomenklaturen 
im Text erkennen und sogar in chemische 
Strukturen umwandeln. Diese bilden neben 
den Patentdokumenten selbst die Grundlage 
für die Cippix Datenbank – mit mehr als 
2 Mrd. Substanzreferenzen.
Die Datenbank umfaßt mehr als 6 Mio. engli-
sche, französische, deutsche und sogar japa-
nische Patentdokumente im Volltext und alle 
offiziellen Metadaten wie z. B. Anmelder, Er-
finder, Prioritätsdaten. Cippix analysiert Pa-
tentdokumente umfassend. So kann sowohl 
nach chemischen Namen und Strukturen als 
auch nach beliebig komplexen Wortkombi-
nationen im Volltext und Meta-Daten gesucht 
werden. Nutzerspezifische Abstracts können 
generiert werden, um die wesentliche Patent-

information hervorzuheben. Der Cippix Na-
vigator erlaubt darüber hinaus die Erstellung 
von PDF Reports oder SMILES-Listen, die als 
Endpunkte der Recherche im Projekt oder an 
Kunden distribuiert werden können. Cippix 
findet ähnliche Patente, neuheitsschädliche 
Substanzen und neue Anwendungen und 
liefert im Vergleich zu alteingesessenen Re-
cherchesystemen zusätzliche Treffer, wie un-
sere Industriepartner bestätigen. Im zertifi-
zierten Online-Shop der Origenis können Sie 
preiswert Tages- oder Wochenlizenzen für 
den Online Zugang erwerben und Ihre Pa-
tentrecherche sofort beginnen.

Cippix ist ein Produkt und eingetragenes Waren-
zeichen der Origenis GmbH.

Kontakt: 
Dr. Michael Thormann
Origenis GmbH, Martinsried
Tel.: +49 89 7801 676 440
Fax: +49 89 7801 676 444
michael.thormann@origenis.de
www.cippix.com
www.origenis.de

Silizium ist in fast allen 
Lebewesen vorhanden. 
Es handelt sich dabei 
nicht um Rein-Silizium 
wie in Computerchips, 
sondern um Si-Verbin-
dungen mit Sauerstoff, 
die als Kieselsäure-Deri-
vate bzw. als Silica be-
kannt sind. Der mensch-
liche Körper enthält bis 
zu 7,0 g Silizium, nimmt täglich 40–50 mg 
auf und scheidet auch die etwa ähnliche 
Menge aus.
Die essenzielle Rolle von Si in Knochen und 
Knorpelbildung wurde durch Tierversuche 
mit Si-armer Nahrung gezeigt. Bei älteren 
Personen nimmt die Si-Aufnahme drama-
tisch ab, was auch Ursache der, im Alter fast 
allgemein auftretenden, Knochen- und 
Bindegewebe-Krankheiten sein könnte.
Es fehlte jedoch der Schlüsselbeweis der 
biologischen Wirkung von Silizium durch 
Identifizierung von wenigstens einer biolo-
gisch aktiven Si-Verbindung und von Pro-
teinen, die diese verwenden.
Dies ist vor Kurzem Sinatur im IZB Martins-
ried gelungen, zusammen mit Wissenschaft-
lern des benachbarten MPIs für Biochemie 
und der Uni Konstanz.
Die zufällig entdeckte SNSA (sub-nano-sili-
cic acid) ist eine sphärisch strukturierte, 
stabile Oligo-Kieselsäure.

Durch die vielen Si-OH Bindungen an der 
Oberfläche zeigt SNSA erstaunlich starke 
Interaktionen mit Proteinen. SNSA hemmt 
im submikromolaren Bereich Ion-ATPasen 
sowie bestimmte Protein-Phosphatasen.
Vieles deutet darauf hin, dass SNSA mit dem 
lang gesuchten endogenen Ligand der  
ATPase-Pumpen identisch ist. Die mögliche 
Mitwirkung von SNSA an Protein-Phospho-
rylierungen könnte von therapeutischer 
Bedeutung sein.
Tierexperimente mit SNSA haben die Wirk-
samkeit in Magen-Hyperazidität sowie in 
Diabetes Typ-2 gezeigt. Durch ihre vermut-
liche Rolle bei Membran-Transport-Prozes-
sen könnte SNSA auch ein Target für neue 
Medikamente sein.
Als Nahrungsergänzungsmittel hat SNSA 
deutliche Vorteile gegenüber all der inakti-
ven Silica-Produkte am Markt.

Kontakt: 
Dr. Franz Kerek, Managing Director
Sinatur GmbH, Martinsried/München
Tel.: +49 89 8566 2555
Fax: +49 89 8566 2556
kerek@sinatur.net
www.sinatur.net

Seit Jahrtausenden ist die 
Menschheit von Spin-
nenseide fasziniert. Selbst 
für den ungeübten Beob-
achter ist sofort ersicht-
lich, dass diese filigranen 
Fäden, die in der Lage 
sind, vergleichsweise 
große und schwere Beute 
aus dem vollen Flug zu 
fangen und festzuhalten, 
herausragende Eigenschaften besitzen müs-
sen. Doch dieses Material technisch nutzbar 
zu machen war bis vor Kurzem unmöglich. 
Spinnen lassen sich nicht kultivieren, und 
eine Herstellung des Materials auf konventio-
nellem Wege war erfolglos. Amsilk hat die 
industrielle Lösung gefunden, mit der das 
Biopolymer verfügbar gemacht werden 
kann.
Amsilk ist weltweit das einzige Unternehmen, 
welches Spinnenseidenproteine für techni-
sche Applikationen anbietet. Die Amsilk-
Technologie ermöglicht erstmals die kunden-
spezifische Herstellung von neuen funktio-
nellen Hightech-Materialien mit einer 
Kombination unterschiedlicher Material-
eigenschaften für neue Anwendungen und 
Produkte, die bisher nicht realisiert werden 
konnten. Amsilk bedient dabei zahlreiche 
Applikationen in unterschiedlichen industri-
ellen Bereichen von der Medizintechnik bis 
zum Automobilsektor, um neue innovative 

Produkte zu erzeugen. 
Beispiele für Amsilk-Zwi-
schenprodukte sind Be-
schichtungen, Folien, 
Mikropartikel und Vlies-
stoffe aus reiner Spinnen-
seide sowie die von den 
Spinnen bekannte Faser. 
Die Biopolymere werden 
nachhaltig und ohne Ver-
wendung fossiler Brenn-

stoffe hergestellt. Ziel ist es, sich als führendes 
Cleantech-Unternehmen in der Produktion 
und Verarbeitung neuer Biopolymere aus 
Spinnenseide zu etablieren. Der Wettbe-
werbsvorteil basiert auf biotechnologischer 
Seidenproteinproduktion, den proprietären 
Weiterverarbeitungsprozessen und dem um-
fangreichen Patentportfolio.

Kontakt: 
Axel H. Leimer, Managing Director
Amsilk GmbH, Planegg/Martinsried
Tel.: +49 89 381 564 431
Fax: +49 89 381 563 859
info@amsilk.com
www.amsilk.com
www.spidersilk.info
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