Kamerun, Sommer und Herbst 2016
Die Metallwerkstatt in Yaoundé, Teil 1
Sommer 2016
Durch strukturelle Veränderungen im Eingangsbereich der AGC wurde die Schlosserei in den
rückwärtigen Trakt der Schreinerei in den Bereich des Schiebetors verlegt. Die Idee, den
Schlossereibereich dorthin anzusiedeln, ist sinnig. Bis dahin hatte die Schlosserei vorne im
Eingangsbereich im Freien gearbeitet.
Bestandsaufnahme
Bei meinem Eintreffen war die Metallwerkstatt nach der Verlegung nur ein Provisorium: das
Material für einen Auftrag lag zwischen einem stationären Hobel und einem Holzstapel auf dem
Boden und versperrte einen Durchgang und stellte eine ständiges Unfallrisiko dar. Der einzige
Maschinen- und Werkzeugschrank für die Schlosserei stand abgestellt in der anderen Ecke der
Werkstatt direkt vor dem stationären Arbeitstisch der Schreinerei. Es gab keinen festen Platz für
die wenigen Werkzeuge, es gab keine Struktur. Es wurde zwischen den Holzmaschinen und
den Späneabfallen geschweißt und geflext. Das Schmiedefeuer stand zwar draußen, jedoch
direkt neben brennbarem Material. Eingelagerte Holzbearbeitungsmaschinen am Eingangstor
waren notdürftig mit Kunststofffolien abgedeckt und verengten zusätzlich den Arbeitsbereich.
Bündel an Holzleisten waren auf den Maschinen abgelegt. Die Mindestanforderungen an den
Arbeitsschutz waren nicht vorhanden, so zum Beispiel sind Schweißgeräten und Kabeltrommel
mit blanken Drähten ohne Stecker am Stromnetz angeschlossen, es waren keine
Schutzausrüstungen wie Gehörschutz und Schutzbrillen vorhanden.

Ausstattung
Ein Werktisch: Bei dem aus drei Blechstreifen windschief zusammengeschweißten Arbeitstisch
ist ein Bein zu kurz, welches immer mit einem 2 cm Stahlklotz unterlegt wird, so dass der Tisch
nicht wackelt. Der Tisch besitzt einen Schraubstock, in dem per Hand mit der Bügelsäge
Material zugeschnitten wird. Der Schraubstock ist nicht richtig montiert, so dass ein senkrechtes
Einspannen längere Werkstücke (> 15 cm) zur Bearbeitung nicht möglich ist. Einige
Biegeaufnahmen zum Kaltbiegen von Schnörkeln sind am Rand aufgeschweißt. Für ein planes
und exaktes Arbeiten ist dieser Tisch nicht geschaffen.
Zwei Arbeitsböcke: Auf zwei ‚filigranen’ Arbeitsböcken aus dünnwandigen ca. 30 mmRundrohren, die halb in der Werkstatt und halb im Freien stehen, werden Tore und
Fenstergitter zusammengebaut, gleichzeitig dienen diese Böcke aber auch als Lackierböcke.
Auch diese Böcke müssen vor jedem Arbeiten ausgerichtet und mit Steinen unterlegt werden.
Ein Aufspannen mit zum Beispiel Schraubzwingen ist hier nicht möglich.
Maschinen: Bis auf eine große Ständerbohrmaschine von Alzmetall (MK4) sind keine
stationären Maschinen angeschlossen. Eine Drehbank und eine Fräsmaschine warten im
Container auf ihren Einsatz für das geplante Ausbildungszentrum in Bafia.
Handmaschinen: Die einzig vorhandenen Handmaschinen zur Metallverarbeitung sind ein
großer Winkelschleifer von Bosch und eine Schlagbohrmaschine, eine funktionierende
Kabeltrommel (220V) und eine ca. 15m lange Starkstromverlängerung (380V) sind auch
vorhanden, ebenso ein kleines aber leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät. Lediglich eine
Handbügelsäge, verschiedene kleine Handhämmer (300 – 750 g), sowie ein kleiner
Anreißwinkel, einige Feilen und sonstiges Kleinwerkzeug sorgen für einen sehr bescheidenen
Überblick im Bereich der Handwerkzeuge. Der Strom (220V + 380V) wird ausgehend von
zentral liegende Steckdosen mit wild auf dem Werkstattboden liegenden Verlängerungen zu
den Maschinen verteilt.
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Aufgabenstellung:
Die Metallwerkstatt muss in die bestehende Struktur der Schreinerei untergebracht werden und
einen festumschriebenen Bereich in der Werkstatt haben. Die Grundvoraussetzungen für ein
einigermaßen sinnvolles Arbeiten mit Metall müssen geschaffen werden. Es soll mit möglichst
wenigen Einschränkungen ein paralleles Arbeiten mit Holz und Metall möglich sein. Der
Bereich am Schiebetor ist in der Nacht der sichere Parkplatz für den wertvollen VW-Transporter
und muss erhalten bleiben. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit muss eingerichtet bzw.
verbessert werden.

Maßnahmen (kurzfristig und mittelfristig):
Wertvolle Produktions- und Arbeitsflächen müssen sowohl in allen Bereichen der Schreinerei
und der Schlosserei freigeräumt und wieder aktiviert werden, sie dürfen nicht unnütz zugestellt
oder verschwendet werden.
Alle Maschinen, die nicht gebraucht werden, müssen aus der Werkstatt in den Container, z.B.
Steinschneidemaschine, Maschinen vor den Schlafzimmern, Maschinenanbauteile an der
Bohrmaschine, zwei kleine Bohrmaschinen und mehr. Die Werkstatt darf kein Abstellplatz für
Langzeitlagerung sein.
Es wird ein Lagerregal gebaut in einer Länge von ca. 6m, eine Höhe von ca. 2m. Dieses Regal
hat 6 Fächer, in die Stahllängen und Langmaterialien bis zu 6m Länge sortiert eingelagert
werden können. Hierzu wird eine Wandfläche direkt am Eingang freigeräumt, das Regal wird
mit dem Boden und der Wand verschraubt. Hier können Materiallängen platzsparend und
sicher eingelagert werden. Das Regal ist so geplant, dass es bei einem späteren Umzug nach
Bafia einfach demontiert werden kann und dort wieder aufgebaut werden kann.
Ein Arbeitstisch, bestehend aus Arbeitsböcken und Stahlträgern, wird gebaut. Der Tisch muss
stabil und aber auch mobil sein, er muss jeden Abend platzsparend bei Seite geräumt werden
können, damit der Transporter sicher in der Werkhalle eingestellt werden kann. Der Tisch muss
hierzu in das Materiallager eingeschoben werden können. Der Tisch soll ohne weiteres mit
nach Bafia umziehen können.
Die Stromversorgung der einzelnen Arbeitsplätze sowohl in der Metallwerkstatt als auch in der
Schreinerei soll von der Decke hängend geschehen. Da jeweils einzelne festinstallierte
Stromkabel zu aufwendig und zu teuer und zudem sehr unflexibel sind, werden an der
Holzkonstruktion der Decke Holzhaken verschraubt, in die die einzelnen Kabel mit einer
Holzgabel einfach und schnell eingehängt werden können. Alle Bereiche der Werkstatt
werden mit diesen Holzhaken ausgerüstet, so dass mit wenig Mitteln eine Stromversorgung
aller Bereiche gewährleistet werden kann. Die Unfallgefahr durch auf dem Boden liegende
Kabel ist auf ein Minimum reduziert.
Die von uns mitgebrachten Gehörschutzkapseln und Schutzbrillen bekommen einen festen
Platz, so dass sie von der ganzen Werkstatt genutzt werden können.
Der Werkzeugschrank wird aus dem Bereich der Holzwerkstatt geholt und kann zusammen mit
einem weiteren Stahlschrank aus dem Container
im
Durchgang zwischen
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Pressspanplattenlager und Holzgatter aufgestellt werden, so können alle Werkzeuge
Bereich der Metallwerkstatt .aufbewahrt werden.

Der Plan
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Erst mal Platz schaffen!

Das Tischgestell wird gebaut!

Auf dem fertigen Tisch werden die Kragarme des Lagerregals zusammengeschweißt! Das
muss gerade sein und alle Maße müssen hier stimmen!
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Das Materiallager wird montiert. Noah lernt, wie das Stahlregal an der dünnen Wand aus
Hohlblocksteinen mit Druckverteilungen sicher befestigt werden kann.

Jetzt kann vernünftig und professionell gearbeitet werden.
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Von den zentral liegenden Steckdosen können die Verlängerungskabel mit einer Holzgabel in
die Holzhaken eingehängt und der Strom zu jedem Arbeitsplatz geleitet werden.

Ein Platz für den Gehörschutz!
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Noch zu erledigende Maßnahmen in der Metallwerkstatt in Eigenregie:
-

-

-

-

Werkzeug- und Maschinenschrank in den Seitengang stellen, den zweiten Schrank aus
dem Container dazustellen ausrichten und einrichten, die Zusage von Alphonse Yombi,
diesen Platz nutzen zu dürfen, ist an ein sauberes Erscheinungsbild gebunden!
Zwei stabile Mülleimer für die Werkstatt: alte Fässer kaufen und durchschneiden!
Müllbeutel aus Plastik sind nicht die richtige Lösung für eine Werkstatt, die Mülleimer
müssen mindestens einmal in der Woche geleert werden.
Die in der Werkstatt abgestellten nicht gebrauchten Maschinen und Maschinenteile
sollen bis zur weiteren Verwendung in die Container verfrachtet werden.
Die noch in der Werkstatt abgestellten Maschinen müssen bis zum Umzug in die
Container mit Folien gegen eindringendes Regenwasser geschützt werden.
Um ein paralleles Arbeiten mehrerer Maschinen zu gewährleisten, müssen noch eine
Wandsteckdose 32A, sowie ein Verlängerungskabel 230V (25m) für Blechkabeltrommel
und ein zusätzliches Verlängerungskabel 32 A (ca. 15m ) angeschafft und installiert
werden.
Im Bereich der Metallwerkstatt muss für alle Fälle immer ein Fass oder Bottich mit
Löschwasser bereitstehen.

Es sollten Hinweis- und Gebotsschilder in der Werkstatt ausgehängt werden.
-

Schilder
1. Arbeiten mit offenem Feuer nur draußen! (Rot)
2. Keine Brennbaren Materialien wie Holz, Späne und Papier !!! (Rot)
3. Gehörschutz tragen! (Blau)
4. Schutzbrille tragen! (Blau)
5. Regelmäßig Maschinen säubern! (Blau)

Résümé
Der jetzige Zustand kann nur als mittelfristige Übergangslösung gesehen werden, bis in Bafia
eine Metallwerkstatt installiert ist. Auf Dauer können beide Gewerke - Metall und Holz - nicht
nebeneinander sinnvoll produzieren. Wichtig für den Moment ist, dass sich die Metallwerkstatt
flexibel in die bestehende Werkstatt eingliedert. Der Arbeitsbereich beschränkt sich auf den
rückwärtigen Eingangsbereich am Schiebetor und Teile der angrenzenden Straße. Eine
zusätzliche räumliche Ausbreitung kann nur auf Kosten der Holzwerkstatt geschehen, hier sehe
ich jedoch keinen Handlungsbedarf. Ebenso denke ich, dass eine zusätzliche Anmietung einer
Freifläche zu nächst nicht notwendig sein wird und nur unnötig Kosten verursachen wird. Sollte
sich die Auftragslage extrem verbessern, ist dies neu zu überdenken.

Aachen/Yaoundé, im Sommer 2016,
Norbert Weber
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Die Metallwerkstatt in Yaoundé, Teil 2,
Herbst 2016
Schneller als erwartet bin ich wieder in Kamerun, um da anzusetzen, wo ich im Sommer
aufgehört habe. Keine zwei Monate ist es her und es ist schön zu sehen, dass die Projekte, die
im Sommer durchgeführt wurden, mittlerweile fester Bestandteil des AGC sind und ihren
Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen in der Metallwerkstatt leisten. Nach Auskunft von
Alphonse Yombi und Bosco Benten trägt das neue, in Ansätzen strukturierte Erscheinungsbild
der Metallwerkstatt, dazu bei, dass wesentlich mehr Aufträge generiert werden konnten und Mr.
Noah durchgehend zu tun hatte und so einen erheblichen Teil zur dringend benötigten
Kostendeckung des AGC beitragen konnte.
Darüber hinaus freut mich besonders, dass unsere
drei Wochen im Sommer für den Leiter der
Metallwerkstatt Mr. Noah einiges bewirkt hat.
Gemeinsam mit Alphonse Yombi konnte ich
feststellen, dass sein Auftreten wesentlich
selbstsicherer und präsenter war als noch im
Sommer. Er scheint mit seiner Aufgabe, seiner
Stellung und der Verantwortung für die neue
Werkstatt zu wachsen, der Erfolg und auch die
Anerkennung seiner Leistung scheinen ihm gut zu
tun.

Zur Ausbildungssituation: Mr. Noah hatte im Sommer zwei ‚Metall-Schüler‘, von denen der
15jährige Jonathan auch jetzt noch immer im AGC ist, er ist wissbegierig, lernwillig und sehr
talentiert für den Beruf des Schlossers. Der andere Junge geht mittlerweile wieder in die
Schule. Seinen Platz nimmt nun der ebenfalls 15 jährige ?…. ein, beide eigentlich noch Kinder
aber durch teilweise schon 2-3 Jahre ‚Berufserfahrung‘ zumindest an den Maschinen schon
kleine Erwachsene! Einen direkten Ausbildungsplan gibt es für die Schlosserei nicht, es wird
situativ ausgebildet, d.h. die Ausbildung erfolgt durch Zuschauen und Mitarbeiten an den
Aufträgen. Ein theoretischer Unterricht findet nicht an der Schulbank sondern nur an der
Werkbank statt, so z.B. Rechenaufgaben zur Stabaufteilung an Geländern,
Längenberechnungen, Materialeigenschaften usw.
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Die neue Werkbank
Ein Projekt meines zweiten Aufenthalts war als weitere Verbesserung der technischen
Ausstattung der Schlosserei, den krummen und bedürftigen Tisch mit Schraubstock zu
ersetzen. Der wackelige Tisch diente lediglich als Ablage für Material und als Träger des
Schraubstocks, einige Biegeaufnahmen zum Kaltbiegen von Schnörkeln waren am Rand
aufgeschweißt. Für ein vernünftiges planes Arbeiten und ein seriöses Erscheinungsbild war er
nicht geschaffen. Er wurde aus der Werkstatt verbannt und durch eine neue stabile, gerade
und rechtwinklige Werkbank ersetzt. Bei der Umsetzung dieser Arbeit zeigte sich, dass die
Mitarbeiter und Schüler der Einrichtung sich mittlerweile als Team verstehen, bis in die Nacht
wurde die Arbeitsplatte in das Gestell eingepasst, niemand wollte früher nach Hause. Das hat
mich sehr ermutigt, solche Projekte auch gewerkübergreifend zu initiieren und zu realisieren.

Verdeckte Schnitte sind schon anspruchsvoll und müssen geplant sein, das Sägeblatt der
Kreissäge schneidet hierbei die Platte von unten ein.
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Gemeinsam stemmen wir die Aussparung für den Flachstahl an der Tischkante aus. Bis in den
späten Abend wird gearbeitet! Zu spannend, um nach Haus zu gehen.

Da steht der Tisch fast fertig, rundherum ist in die Tischplatte der Flachstahl eingelassen.
Daneben der wacklige Arbeitstisch, der wird nun entsorgt.
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Dachertüchtigung
Das weitere Projekt war die statische Ertüchtigung des Daches: zu wenige und zu weit
auseinander liegende Dachsparren und Dachstützen lassen die Dachkonstruktion bedrohlich
durchbiegen. Hier war ein direkter Eingriff notwendig. Es wurde hier als Metaller in Holz
gedacht und aus Holzbohlen ein IPE Träger (Doppel-T-Träger) in ca. 35 cm Höhe und 8 m
Länge gefertigt und in das Dach eingebaut. Obwohl in der Schreinerei gefertigt, war eine
Montage nur mit der ganzen Belegschaft möglich. So was schweißt zusammen!

Alle packen mit an, nur so können wir den Träger stemmen!
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Ein kleiner Auftrag, vom Aufmaß bis hin zur Montage
Über diese beiden Projekte hinaus ist während meines Aufenthaltes ein kleiner Auftrag
exemplarisch vom Aufmaß über Kalkulation bis hin zur Fertigung und Montage durchgeführt
worden.
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Kurze Schulungen zwischendurch
Ebenso fanden mehrere Schulungen statt, hier wurden insbesondere Befestigungstechniken
und Maschinenpflege sowie Gefahren des elektrischen Stroms thematisiert.

Alle passen auf, eine neue Befestigungstechnik wir erklärt.

Der Platz um die große Bohrmaschine ist frei und die Maschine gesäubert. Das macht stolz.
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Gesundheits- Arbeits- und Brandschutz
Wichtig war zudem die Durchführung von Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzmaßnahmen.
Durch Hinweisschilder ‚Offenes Feuer verboten‘ wurde klar der Schlossereibereich von der
Schreinerei getrennt. Darüber hinaus wurden über die gesamte Werkstatt verteilt an relevanten
Stellen Hinweise zum Gehör- und Augenschutz angebracht.
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Noch zu erledigende Maßnahmen in der Werkstatt in Eigenregie:
Arbeiten Bernard/Gauthier
Arbeitsschutz
- Noch drei Mal Gehörschutz-Hinweisschilder
1x Schiebetor , 1x an Holz Werkbank, 1x hinter Bandschleifmaschine,
- Noch zwei Mal Feuer- verboten –Hinweisschild,
1x über Tischkreissäge, 1 x hinter Bandschleifmaschine
- Wasserfass an Schlosserei grenze
Restarbeiten am neuen Dachträger und am Dach generell (Gauthier und Messi)
- Die unteren beiden Dachsparen am neuen Träger mit Distanzhölzern unterlegen
- Das untere Ende des neuen Dachträgers noch mit einer Kantholzstütze abstützen, mit
derselben Verbindung mit Gewindestangen wie am oberen Ende, Kantholz kaufen
- die von den Termiten zerfressene Stütze im Seitendurchgang durch eine neue ersetzen,
Kantholz kaufen
- Kleine Regalablage für Ladegeräte bauen und an die Wand neben Sicherungskasten
montieren
- Den Führungsschlitten der Tischkreissäge wie besprochen an die Wand montieren

Arbeiten Noah, Metallwerkstatt
Werkzeugschränke im Seitengang
- Werkzeugschränke gründlich reinigen insbesondere Öl und Dreck, auch die Schränke
müssen blitzeblank sein sowie die große Bohrmaschine, Schränke mit Brettern
unterfüttern und ausrichten, VW-Reifen muss entsorgt oder in den Container
- Über den Schränken eine Halterung für die neuen Schweißschilder, damit die Gläser und
Schilder solange wie möglich nicht zerkratzen und schön aussehen.
Restarbeiten am neuen Metalltisch (Oktober 2016)
- Unten noch zusätzliche 2 Querstreben aus Winkel (Cornière) 60/3 über die ganze Länge
einbauen, damit man mit dem Hubwagen den Tisch fahren kann.
- Die unteren Querstreben noch für die Holzplatten bohren.
- Die unteren Bretter von Messi genau einpassen lassen, Noah muss darauf gucken,
- Schraubstock auf der Längsseite montieren, wenn ein zweiter Schraubstock noch im
Container ist, bitte auch am Tisch montieren,
- Fußplatten ca. 80 x 80mm x 8 unter die Tischbeine
Restarbeiten Noah von Juli 2016
- Materialregal, unten die Füße in den Boden befestigen
- Materiallager Unterteilungen für kurze Stücke machen, so wie mit Noah besprochen
- Gittertüren in der Schneiderei gängig machen, oben neu befestigen
Arbeiten, die immer zu tun sind (gilt auch für die gesamte Werkstatt)
- Maschinenpflege und Maschinen säubern
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Zukünftige Projekte:
1. Ausbildung in der AGC
Wichtige für die Ausbildungsstätte ‚Metallwerkstatt’ ist wie eben zuvor erwähnt, ein
Ausbildungsplan, der den Schülern gewisse Grundfertigkeiten in der Metallverarbeitung
garantiert. Es ist klar, dass das nur parallel zur Ertragbringenden Auftragsbearbeitung
stattfinden kann. Jedoch ein ledigliches Zuarbeiten und Zuschauen kann nicht als geregelte
Ausbildung bezeichnet werden. Ich schlage vor, einzelne praktische Blöcke in die
Ausbildungszeit einzubauen. Diese Blöcke sollten auf die späteren Anforderungen im
Berufsleben und die Gegebenheiten in Kamerun abgestimmt sein. Für die Fertigung im
Werkstattalltag, also bei der Abwicklung und Fertigung, kann das ebenfalls nur von Vorteil sein.
Themen für diese Unterweisung können sein z. B.:
-

1. Sägen und Feilen.
2. Bohren und Gewindeschneiden,
3. Schweißen mit Elektrode,
4. Grundlagen im Schmieden
5. Schloß- und Schließtechnik
6. Oberflächenbehandlung
uvm.

Viele Blöcke können jetzt schon von unserem Ausbilder Herr Noah durchgeführt werden, sie
müssten nur strukturiert werden. Für die anderen Blöcke zum Beispiel ‚Schmieden‘ müssen
dann auch die Ausbilder entsprechende Schulungen bekommen. Das würde über mehrere
Experteneinsätze laufen, aber nur so kann man dauerhaft Qualität in Werkstatt und Ausbildung
erreichen.
Am Ende jeder Einheit sollte die Einheit abgeprüft und bewertet werden, über jede absolvierte
Einheit sollte ein Zertifikat ausgegeben.
Diese Punkte müssen sicherlich
durchgesprochen werden.

noch

durchdacht

und

mit

den

Verantwortlichen

2. Technischer Ausbau der Metallwerkstatt: ‚Schmieden mit Holzkohle‘
Ein Projekt wird der Bau einer Schmiedeesse und die Anschaffung von Amboss und
Schmiedewerkzeug sein. Auch einfach Schmiedearbeiten sind in Yaoundé selten und wären
ein Alleinstellungsmerkmal der Schlosserei. Im späteren Berufsleben der Schüler ist das
Schmieden mit mehr oder weniger großem finanziellen Einsatz auch zu realisieren, da hier
keine teuren Maschinen notwendig sind. Zu überlegen wäre auch, ob statt des Schmiedefeuers
Gasöfen mit Propangas aufgestellt werden, ein einfach zu bauender Ofen. Propangas ist auch
schnell und einfach in Yaoundé zu bekommen.
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3. Werbung für die Schlosserei ‚Ausstellung, Showroom‘
Ohne großen Aufwand kann entlang der Straße an den Außenmauern der AGC mit
Musterstücken von Toren, Geländern und Gitter Werbung für die Schlosserei und die AGC
gemacht werden. Hierzu müssen repräsentative Entwürfe gemacht werden und bei der
Ausführung auf gute Qualität geachtet werden.

Aachen/Yaoundé, im Herbst 2016,
Norbert Weber
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