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Weitere Informationen

• Zu den Fernsehnachrichten über das er-
folgreiche Pilotprojekt:
http://youtu.be/5OQcbZpcyBE und 
http://youtu.be/zSRaYCSb1To (29. April 
2015)
• Zum Versuchslauf für die Lagerung von 
2.000 Tonnen: 
http://youtu.be/UC2WD4X9yXc (29. Ap-
ril 2015)

sachen laufende Kosten wie bei anderen 
Lagerungsstandorten auch. Die Lage-
rungskosten für sechs Monate betragen 
ungefähr fünfzehn Euro pro Tonne, was 
nicht mehr ist als das, was die Regierung 
für die offene Lagerung im Feld ausgibt 
– mit dem entscheidenden Unterschied, 
dass die offenen Standorte nach Angaben 
des ägyptischen Landwirtschaftsministe-
riums wie bereits erwähnt einen Verlust 
von zwanzig bis 30 Prozent des Getreides 
nach sich ziehen.

Erste vielversprechende Ergebnisse: Men-
ge erhöht, Qualität erhöht, Kosten gesenkt

In der ersten Phase des innovativen Pro-
jekts wurden unter der Aufsicht der Re-
gierung und mit Mitteln der ASRT ab Mai 
2014 von ITM und AEnRI 2.000 Tonnen 
Getreide über einen Zeitraum von mehr 
als sieben Monaten gelagert. Die Silos 
wurden routinemäßig inspiziert und die 
Ergebnisse galten als ausgezeichnet. Der 
Verlust der Produktionsmenge ging ge-
gen null; nach Angaben des AEnRI gin-
gen nur 0,2 Prozent des Getreides wegen 
der Entsorgung von Schmutz während 
des Verpackens verloren. Gleichzeitig 
entspricht die Getreidequalität derjeni-
gen von frischen Ernten. Die erfolgrei-
chen Ergebnisse wurden sowohl in einem 
ministeriellen Arbeitstreffen als auch lan-
desweit im Fernsehen veröffentlicht.

In der zweiten Phase entwickelt ITM in 
Zusammenarbeit mit dem AEnRI vor Ort 
eine spezielle Folie, um den Lagerungs-
prozess zu verbessern und Neuerungen 
bei den Siloschläuchen einzuführen, die 
für kleine Lagerungskapazitäten und so-
mit für die Realitäten der afrikanischen 
Getreideerzeugung besser geeignet sind. 
Diese Folie besteht aus drei Schichten, 
die die Hülle des Siloschlauchs ausma-
chen. Mit der neu entwickelten Folie gibt 
es dann einen weiteren Versuchslauf un-
ter den gleichen Bedingungen (EU-Pro-
jekt RDI2/S2/025).

In der dritten Phase der Produktinno-
vation und -entwicklung, die Ende 2016 
abgeschlossen werden soll, setzen sich 
ägyptische und spanische Firmen und 
Institutionen gemeinsam für die Ent-

wicklung des Films ein. Der entwickelte 
Film wird von höherer funktionaler Qua-
lität als alle anderen marktüblichen Filme 
sein.

Solide wissenschaftliche Forschung zur 
Verbesserung der Ernährungssituation

Im Projektzeitraum 2015/2016 soll der 
erste Standort für die Lagerung von 
Weizen mit einer Kapazität von 50.000 
Tonnen eingerichtet und in Betrieb ge-
nommen werden. Zur Bereitstellung 
eines kostenfreien Standorts mit einer 
Fläche von rund zwanzig Hektar steht 
ITM in Verhandlungen mit der ägypti-
schen Regierung. Diese ist neben dem 
privaten Sektor der Hauptabnehmer 
für die Siloschläuche. Zudem sind die 
innovativen Siloschläuche gerade auch 
für Kleinbauern praktisch. Die jüngsten 
Entwicklungspläne Ägyptens, mehr als 
16.000 km2² Wüste – das entspricht etwa 
der Fläche Thüringens – landwirtschaft-
lich zu erschließen, würden die Anwen-
dung der neuen Technik in Ägypten be-
sonders attraktiv machen.

Neben der Einfachheit 
der Anwendung liegen 

die laufenden 
Lagerungskosten für 
ein Jahr oder mehr 
beinahe bei null.

Diese Geschichte steht stellvertretend 
für die Bedeutung von Investitionen in 
Wissenschaft und Forschung und für 
eine ungetrübte Sicht, eine klare Vision 
für die Zukunft. Die Unterstützung von 
geldgebenden Institutionen auf lokaler 
Ebene (z.B. ASRT) oder auf europäischer 
Ebene (z.B. RDI) muss besonders hervor-
gehoben werden. Schließlich könnte wirt-
schaftliche Entwicklung auf der Grundla-
ge eines soliden wissenschaftlichen und 
forschungsbasierten Antriebs der einzige 
Ausweg für Ägypten und andere sich ent-
wickelnde Länder sein.

Übersetzung aus dem Englischen von 
Jens Kutscher

Die jüngsten Entwick-
lungspläne Ägyptens 
zur landwirtschaftli-
chen Erschließung wür-
den die Anwendung 
der neuen Technik im 
Land besonders attrak-
tiv machen.

Dr. Amr M. Helal ist CEO der Firma ITM.

H unger scheint ein chronisches 
Problem vieler sich entwickeln-
der Länder in Afrika zu sein. 

Ein großer Teil des Problems besteht in 
der Frage, wie man die landwirtschaftli-
chen Erzeugnisse auf geeignete Weise 
lagern kann. Das Problem betrifft vor al-
lem ein Land wie Ägypten, das im Hin-
blick auf Weizenimporte weltweit an ers-
ter Stelle steht. Ägypten importiert rund 
acht Millionen Tonnen Weizen jedes 
Jahr und produziert selbst weitere acht 
Millionen Tonnen. Auf Grund unsach-
gemäßer Handhabung und Lagerung 
verliert Ägypten nach Angaben sowohl 
des ägyptischen Landwirtschafts- als auch 
des Versorgungsministeriums jedes Jahr 
etwa zwanzig bis 30 Prozent seiner Ern-
te mit einem geschätzten Wert von zwei 
Milliarden ägyptischen Pfund (rund 244 
Millionen Euro, Stand: April 2015). Zu-
sätzlich zum Verlust eines Teils der Pro-
duktionsmenge führt schlechte Lagerung 
auch zu einer geringeren Getreidequalität 
und zur Verunreinigung mit Aflatoxinen 
(Schimmelpilzen).

Investitionen in Innovationen: Versuche 
mit neuer Lagerungstechnik in Ägypten

Die Firma International Trade and Mar-
keting (ITM) tätigte ehrgeizige Investi-
tionen in die Forschung in Zusammen-
arbeit mit dem Agriculture Engineering 
Research Institute (AEnRI) und mit fi-
nanzieller Unterstützung der Academy 
of Science and Technology (ASRT) sowie 
des EU-geförderten Programms Research 
Development and Innovation Fund (RDI).
 

Die Getreidequalität 
entspricht derjenigen 
von frischen Ernten.

Angesichts der Lagerungsengpässe und 
der sehr hohen Ausgaben, die mit den 
handelsüblichen vertikal aufgestellten Si-
los verbunden sind, wurde nun in Ägyp-
ten erstmals die Technik der Lagerung 
von Weizen in horizontalen Silos (Si-
loschläuchen) angewendet. Die Technik 

ist von der UN-Ernährungsorganisation 
FAO anerkannt und in vielen Ländern 
der Welt verbreitet: in der EU, in Aust-
ralien, Kanada usw. Argentinien wendet 
die Technik beispielsweise seit mehr als 
fünfzehn Jahren an und lagert jährlich 
mehr als 40 Millionen Tonnen Getreide 
auf diese Art. Seit 2010 gibt es im Sudan 
einen Standort für horizontale Silos mit 
einer Kapazität von 500.000 Tonnen.

Die Siloschläuche werden aus speziell 
geschichtetem Polyethylen gefertigt; sie 
messen bei einer Länge von 60 Metern 
etwa drei Meter im Durchmesser und ver-
fügen über eine Lagerkapazität von rund 
200 Tonnen. Neben der Einfachheit der 
Anwendung liegen die laufenden Lage-
rungskosten für ein Jahr oder mehr dank 
geringeren Investitionsanforderungen im 
Vergleich zu konventionellen vertikalen 
Metallsilos beinahe bei null. Im gesam-
ten Verlauf des Lagerungsprozesses ist 
keine Begasung notwendig. Ebenso we-
nig entstehen Kosten für Belüftung oder 
Stromversorgung. Lediglich Qualitäts-
kontrolle und Standortsicherheit verur-
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Der einzige Ausweg
Wie man bis zu 30 Prozent Ernteverluste 

vermeiden kann

von Dr. Amr M. Helal 

Getreidefeld in Ägypten: Die Anwendung innovativer Methoden verbessert die Nahrungsmittelsicherheit.
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