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Bericht – 4.0 – 2019-02-24

News from Kenya


MMSW – Woodwork, Tools, PPE, Exhauster

Liebe Freunde,
Ordnung muß sein – das gilt auch für die Werkzeuge in der Holzwerkstatt.
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Trainee James räumt gerne auf und mit etwas Unterstützung hat er viele Werkzeuge
im Schrank selbst angeordnet und aufgehängt!
Ich hatte zwischenzeitlich mal verkündet, dass keine weiteren Werkzeuge
angeschafft werden können, bevor nicht alle bisherigen Gegenstände einen sicheren
Platz haben.
Mir ist es sehr wichtig, dass neben dem Druck der economic operation, production,
business, auch auf Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit geachtet wird. Da gibt es
noch einiges Verbesserungspotential.
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PPE – personal protective equipment ist in einer bestimmten Zahl vorhanden,
braucht aber weiter Verbesserung insbesondere für neue Trainees.
Regelmäßige checks / Audits sind in Vorbereitung (siehe Liste unten)

Platzmangel, Montagearbeiten dann im Freien, sind auch Herausforderungen
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Keine Späneabsaugung mehr! (Back to stone age…)

Späneverhau, Staub, die Maschinen müssen immer wieder gestoppt und von
Spänen befreit werden

Grund dafür ist der Ausfall des Reinluftgerätes (Bild unten) mit welchem die
Maschinen über Rohre abgesaugt wurden.
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Die Maschine vibrierte stark und machte viel Lärm – wurde sofort stillgelegt.

Ausbau des Lüfterrades – die Mechaniker am Werk
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Das Kunststoff - Lüfterrad war gerissen und bekam eine Unwucht.
Der Riss wurde dann mit 2 Komponentenkleber wieder geklebt aber das gesamte
Lüfterrad wies Materialermüdungserscheinungen (Haarrisse) auf.
Am nächsten Tag bauten wir das Lüfterrad wieder ein zum Probelauf um zu sehen
ob die Verklebung hält, bzw. wie sich die Unwucht entwickelt.
Die Unwucht hatte sich trotz sorgfältiger Klebung nicht ganz korrigiert und führte
nach sehr kurzer Probelaufzeit zu einem einmaligen, ernsten Geräusch in der
Maschine….
Nach dem Öffnen der Maschine zeigte sich, dass das Bauteil tatsächlich müde war!
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Das Mechaniker – Team war dann erstmal deprimiert.
Ein Ersatzteil gibt es hier nicht.

Es wäre gut zu klären ob es in Germany noch ein Ersatzteil gibt.

Der Ausfall des Reinluftgerätes drängt nun dazu, seit langem bestehende, Ideen in
konkrete Pläne auszuarbeiten und diese dann zu realisieren.
Die bisherige Absaugung war zu schwach, für eine Maschine gut, aber sobald 2
Hobelmaschinen gleichzeitig arbeiteten gab es oft Verstopfung und die Kreissäge
konnte dann gar nicht abgesaugt werden.
Der Spänebehälter am Gerät mußte jeweils nach wenigen Brettern (Dickenhobeln)
geleert werden. (min. 20 mal am Tag)
Idee  Plan: Wir brauchen dringend eine leistungsstärkere Absauganlage und diese
dann mit Spänesilo außerhalb der Werkstatt – so wie es fast alle Schreinereien (in
Germany) haben.
Das Spänesilo können wir ohne Probleme selber bauen.
Entsprechende Fördergebläse für die Späneabsaugung haben wir bisher allerdings
auch noch nicht hier im Markt gefunden….
Das müssen wir dann evtl. auch selber bauen, ist aber anspruchsvoll (Lüfterrad)!
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Bilder von Fördergebläsen im Internet

Wir freuen uns
Absaugungsfrage.
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(leider ist Brunos Koffer zu klein für ein Fördergebläse…)

Soweit ein paar Infos zum Wood workshop. Weitere Infos und konkrete Anfragen zu
Werkzeugen, kleinen Maschinen wie Bohrmaschine, usw. schreibe ich gesondert, in
Vorbereitung für konkrete kleinere fundraising activities.
Viele Grüße aus dem MMSW – Wood workshop

Hubert

