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Understanding Kleinangelegte Farbe-Produktion ISBN: 0-86619-305-7 [C] 1989,
Freiwillige in Technischer Hilfe,

PREFACE

Dieses Papier ist eine einer Folge, die von Freiwilligen in Technisch veröffentlicht
wird, Hilfe, eine Einführung für bestimmte Staat-von-der-Kunst bereitzustellen
Technologien von Interesse zu Leuten in Entwicklungsländern. Die Dokumente
werden beabsichtigt, als Richtlinien benutzt zu werden, um zu helfen Leute wählen
Technologien, die zu ihren Situationen geeignet sind. Sie werden nicht beabsichtigt,
Konstruktion oder Implementierung bereitzustellen details. People werden
gedrängt, VITA oder eine ähnliche Organisation zu verständigen für weitere
Informationen und technische Hilfe wenn sie Fund, den eine besondere
Technologie scheint, ihren Bedürfnissen zu entsprechen.

Die Dokumente in der Folge wurden geschrieben, wurden überprüft, und wurden
illustriert fast ganz von VITA Volunteer technische Experten auf ein rein freiwilliger
basis., den Einige 500 Freiwillige in die Produktion verwickelt wurden, von den
ersten 100 Titeln, die ausgestellt werden, und trägt ungefähr bei 5,000 Stunden
von ihrem time. VITA, die Personal Patrice Matthews einschloß, beim Handhaben
von Produktion, und Margaret Crouch als Projekt-Manager.

Der Autor dieses Papieres, den Dr. Philip Heiberger das meiste ihm ausgaben,
arbeitende Jahre mit Dupont, der Harze entwickelt und verwendet, Farben,
Heftpflaster, und verbündete Chemikalien. Auf Ruhestand, er wurde aktiv in VorOrt
Hilfe von Gesellschaften in Entwicklungsländern.

Der Kritiker Patrick Raney ist der Präsident Bundes Erprobung Laboratorien in
Seattle, Washington. , den Er bei Bundes gewesen ist, Das Prüfen über 20 Jahre von
Laboratorien. Seine Erfahrung-Auswahlen vom Galvanisieren von Prozessen zu
Farben und Überzügen. , den Er ist, betraf in experimentellen hydroponischen
Bedienungen und unterstützte VITA mit dem technischen Papier auf Hydroponik.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Understanding Kleinangelegt Paint Produktion
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VITA ist ein Gefreiter, gemeinnützige Organisation, die Leute unterstützt, das
Arbeiten an technischen Problemen in Entwicklungsländern. VITA Angebote-
Informationen und Hilfe richteten bei behilflichen Individuen und gruppiert, um
auszuwählen, und Gerät-Technologien eignen zu an ihr situations. VITA behält
einen internationalen Anfrage-Dienst bei, ein spezialisiertes Dokumentation-
Zentrum, und ein computerisierte Dienstplan von Freiwilligem technische Berater;
leitet langfristig Feld projiziert; und veröffentlichte eine Vielfalt technischer
Handbücher und Dokumente.

UNDERSTANDING KLEINANGELEGTE FARBE-
PRODUKTION

von VITA Freiwilliger Philip Heiberger

HINTERGRUND

Seit der Morgendämmerung von Zivilisation haben alle Gesellschaften Farbe zu
benutzt verbessern Sie das Aussehen ihrer Gebäude, Skulpturen, Fahrzeuge,
Innere, Töpferwaren, Waffen, und Kleidung. Decorative Farben haben immer
gewesen kostspielige Luxus; bis zum zwanzigsten Jahrhundert sie wurde mühsam
von Handwerkern in kleinen Quantitäten produziert. Letzte Anerkennung von den
wichtigen schützenden Eigenschaften von Farbe trieb die Entwicklung von einer
fast unendlichen Vielfalt von Farben an jetzt verfügbar für beinahe jedes dekorativ,
beim Herstellen, und Aufrechterhaltung-Verwendung.

Als Farbe-Verwendung und Entwicklung, die beschleunigt werden, Farbe Machen
wurde mehr complex. Knowledge von Chemie, Prozeß, Ingenieurwesen, und
Qualität Kontrolle ist jetzt wesentlich. außerdem, gutes Unternehmen Fähigkeiten
werden erfordert, eine Farbe-Erzeugung zu operieren und zu leiten Unternehmen.

Dieses Papier beschreibt wie eine Farbe-Erzeugung zu beginnen oder
auszudehnen Einrichtung in einem nonindustrial-Land. , den Die Unternehmen-
Informationen können, bewerben Sie auch sich zur Herstellung von Anzahl anderer
Produkte und druckt Tinten, Kosmetika, Klebstoffe und Heftpflaster, textile
Behandlungen, Teppich-Unterstützung, papierähnliche Modifikationen,
Reinigungsmittel, und Insektengifte. Alle erfordern ähnliche startup-Überlegungen
und technisch Fähigkeiten.

FARBE

Ende-Verwendungen

Was werden paint? Einfach angegeben, Farbe ist eine flüssige Suspendierung von
fein geteilte Pigmente in einer harzigen Lösung. , Obwohl es ist, in einem dünnen
flüssigen Film angewandt, erstarrt es bald. Paint hat viele purposes: gegen das
Überstehen zu schützen, Korrosion, und biologisch Angriff; gegen Hitze zu
isolieren; Feuer aufzuhalten; beizubehalten hygienische Zustände; Illuminierung zu
kontrollieren; und, von Kurs, zu beautify. Weil es gibt, benutzt damit viel Ende, es



3 / 14

gibt weder eine übliche Farbe noch eine übliche Farbe-Pflanze. Jede Lage hat
einmalige Sätze von Kunden, Zwecken, und Zuständen für Farbe-Verwendung, die
in Plänen für kleinangelegte Farbe betrachtet werden muß, Produktion.

Ihrer Ende-Verwendung zufolge können Farben in drei eingestuft werden Gruppen,
wie folgt:

Tauschen-Verkäufe oder Dekorateur-Farben sind normalerweise packaged in klein
containers., durch den Diese Farben, die trocken lüften, charakterisiert werden,
ausgezeichnete Lagerung-Stabilität (Regal-Leben) und wird in verkauft ein breit
Vielfalt von colors. Normally, die durch das Bürsten oder das Rollen angewandt
wird, Farben in dieser Art schließen Haus, innene Mauer, ein, machen Sie zurecht,
Boden, Möbel, Scheune und Dach, und Metall-dekorative Farben.

Aufrechterhaltung und See Farben oder Enden schützen Werbespot und
öffentliche Eigenschaft gegen Korrosion, Verwitterung, Chemikalie, oder
biologischer deterioration. Sie bürsten oder sprühen Farben, die gemacht werden,
mit dem Luft-trocknen oder chemisch katalysierte Harze, Maximum bereitzustellen
Widerstand zu Sonnenlicht, hohe Luftfeuchtigkeiten, äußerst Temperaturen,
und/oder schädliche industrielle Atmosphären. Antifouling malt für Schiff-Böden
enthalten leachable giftige Verbindungen, um Marine zu hemmen growth. Special
Formulierungen werden erfordert, zu schützen und zu dekorieren eine riesige
Vielfalt von Strukturen, einschließlich Bürogebäude, Schulen, Kette-Läden,
staatliche Gebäude, militärische Installationen, Bäckereien, Molkereien, Brauereien,
industrielle Pflanzen, Nutzen, Gleis-Autos, Oberfläche oder Luft-Transport-Flotten,
Schiffe, Werften, Lastkähne, Lagerhäuser, und Autobahn-Bürgersteige.

Industrielle Enden werden gewöhnlich in großangelegten Anwendungen benutzt
wo Geschwindigkeit vom Handhaben wichtig und besondere schützend ist,
Eigenschaften sind required. Industrial, für die Enden Überzüge einschließen,
Autos, Kühlschränke, Waschmaschinen, Maschinerie, vorgefertigt, Häuser, Büro
und Heimat-Ausrüstung, Jalousien, Waffen, militärische Fahrzeuge, Möbel,
Schränke, Draht und Kabel, textile Drucklegung, und Teppich-Unterstützungen.
Drying wird normalerweise ausgeführt in geheizten Tunneln oder Backöfen mit gut-
entworfenen Belüftung-Systemen.

Das weltweite Farbe-Unternehmen wird geschätzt, um ein US$20 Milliarde zu sein
Industrie (schätzte 1989 Preise), das Wachsen ungefähr bei der Rate von 3 Prozent
pro Jahr mit einer ungefähren Mischung von

Tauschen-Verkäufe Paints-40% Maintenance und See Farben-20% Industrieller
Paints-40%

Zusammenstellung

Was Farbe generell, of? Paints bestehen aus Pigmenten und Fahrzeuge (Mappen)
löste auf oder verstreute in geeigneten Lösungsmitteln. Farbe und
Undurchsichtigkeit werden von den Pigmenten bereitgestellt. Many
Formulierungen erfordern Sie auch nicht-undurchsichtige Pigmente, oft gerufene
inerts oder Spachtelmassen. Weil rohe Materialien ständig importiert werden, so
viel wie 90 Prozent von den Preisen im Machen von Farbe sind die gelieferten Preise
von das rohe Materialien.
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Große Gesellschaften können Lacke, alkyds, und polyvinyl-Azetat machen
Emulsionen. Normalerweise, die großen, multinationalen chemischen Produzenten
oder ihre Lizenzinhaber verkaufen Pigmente, Lösungsmittel, und Fahrzeuge, um zu
malen Hersteller.

Hier sind die Haupt Klassen von rohen Materialien, die in Farbe-Produktion benutzt
werden,:

Lösung-Fahrzeuge

In Lösung-Farben hat das Fahrzeug in einem Lösungsmittel zu aufgelöst bilden Sie
eine klare, zähflüssige Lösung. , den Das Pigment dann verstreut wird, direkt in den
solution. Als die Farbe trocknet, die erstarrten Fahrzeug bindet, die pigment.
Vehicles dieser Art schließen ein die Trocknen von Ölen, Lacke, synthetische Harze,
Schellacke, cellulosics, und Vinyl polymers. Such natürliche Produkte als das
Gemüse und See Öle erhielten von den Sämenkornern oder verrückt von
bestimmten Pflanzen und Bäume oder von einiger Spezies von Fisch haben Sie
Schwächen normalerweise, das Einschließen vom Trocknen von Raten relativ
langsam, Produktion weicher Filme, und Mangel von Gleichförmigkeit.

Diese Mängel zu überwältigen, Modifikationen mit harten Harzen, sind made.
Oleoresinous gewesen, die Lacke Kombinationen vom Trocknen sind, Öle und
harte Harze, die " unter gekocht werden, schrieben Zustände vor. Eine wichtigste
Art Öl-modifizierten synthetischen Harzes ist der alkyd, eine chemische Mischung
von polyhydric-Alkoholen, phthalic, anhydride, und ein oder mehr Öle. Alkyds
werden beinahe heute in benutzt aller zahlungsfähig-basierte paints. Such Lack-
Harze als nitrocellulose oder Schellack sind zahlungsfähig-lösliche Materialien vom
Trocknen schnell fähig zu harten Filmen auf Verdampfung des Lösungsmittels.

In allen Farben werden verschiedene Reagense in kleinen Mengen für benutzt
besondere effects. Catalysts (Trockenautomaten) beschleunigen Sie die Rate von
Umwandlung von der Flüssigkeit zum festen Staat. Surface-active Agenten
assistieren Sie vielleicht Pigment-Verteilung, verbessern Sie vielleicht das Bürsten,
oder behalten Sie vielleicht bei färben Sie uniformity. Fungicides, defoamers,
Wachse, Puffer, oder antiskinning-Agenten werden oft erfordert.

Verteilung-Fahrzeuge

In noch einer Art von Fahrzeug werden die Harze in einer Flüssigkeit verstreut als
winzige, kugelförmige, unlösliche Teilchen. Aqueous Verteilungen gewußt als
Latexe (oder Polymer-Emulsionen) ist in weitverbreiteter Verwendung. Seit dem
Pigment und dem Fahrzeug der Latex-Farbe kann nicht gemischt werden mit
Wasser muß jeder Bestandteil getrennt vorher verstreut werden mit kombinierend
das ander.

Wenn das Wasser verdunstet, diskrete Teilchen von Pigment und Harz bleibt
behind. Film, Formation kommt durch Verschmelzung von vor das plastische
Teilchen, die die Pigment-Teilchen umgeben.

Die Pigmente für Latex-Farben sind die Gleichen wie jene, die in benutzt werden,
konventionelle Lösung-Farben. Die wünschenswerten Merkmale von Latex Farben--
schnelles Trocknen, Leichtigkeit von Anwendung, Widerstand zu Alkalinität, guter
durablilty, nontoxicity, Abwesenheit von Rauch-Gefahr, Anwendbarkeit, um
Oberflächen anzufeuchten, und niedriger Geruch-- sind Merkmale von der Latex
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vehicle. wegen niedriger Preise und ein weitverbreitet, aber falscher Glaube der
polyvinyl-Azetat (PVA) Emulsionen sind leicht zu machen und zu benutzen, wird
PVA oft für das Machen von tauschen-Verkäufe-Farben benutzt.

Latexe sind gegen Extreme in Temperatur, zum Einfluß, empfindsam von
Elektrolyten (destillierte, oder deionized-Wasser muß sein benutzte), zu
Änderungen in Säure oder Alkalinität, und zu zahlungsfähigen Zusätzen. Diese
können ernste Erzeugung-Probleme verursachen. Customers wird oft mit Farben
enttäuscht, die nicht unterworfen worden sind, zu strenger Laboratorium-
Erprobung. Mit vorsichtigen Kontrollen und treu Festhalten zu Rezepten, die
Probleme können geleitet werden.

Lösungsmittel

Lösungsmittel sind flüchtige Flüssigkeiten vom Auflösen oder dem Verstreuen fähig
die Film-bildenden Bestandteile (Fahrzeug, pigmentieren Sie, Zusatzmittel) von
malen Sie zu Anwendung-Beständigkeit. Lösungsmittel sind normalerweise
Mischungen. Die Lösungsmittel benutzen im allgemeinen, schließen Sie terpenes
ein, Kohlenwasserstoffe (aromatisch und aliphatic), oxygenated-Lösungsmittel, und
Wasser.

Lösungsmittel sind normalerweise ganz feuergefährlich; die Dünste sind auch
explosiv, giftig, und Luft polluting. Local Gesetze begrenzen häufig das
Verwendung von bestimmtem solvents. wegen dieses, Wasser-basierte Farben sind
oft begünstigte.

Pigmente

Pigmente werden fein geteilt und unlöslich; sie sind weiß, farbige, oder metallische
Pulver erhielten vom Vorkommen natürlich minerals., den Ihre chemische Natur
vielleicht von einfach anorganisch variiert, Oxide zu komplexen organischen
Molekülen.

Obwohl Pigmente hauptsächlich benutzt werden, um Farbe und
Undurchsichtigkeit bereitzustellen, sie beeinflussen viele andere Farbe-
Eigenschaften. Different Pigmente beeinflussen Sie vielleicht chemische Reaktivität
und trocknen Sie vielleicht Rate, ultraviolett Absorption, und Leichtigkeit von
Anwendung.

Das Verhältnis von Pigment zu Fahrzeug hängt von den Arten beider ab das wird
benutzt, sowie auf der gewünschten Ende-Verwendung für die Farbe. Glanz-Farben
und Emails enthalten relativ niedrige Konzentrationen von Pigment; flache oder
matte Ende-Farben und Grundierungen sind sehr im allgemeinen mit pigments.
beladen, verbessern Pigmente die Härte und Festigkeit von coatings. Einige
Pigmente werden leicht durch genäßt das Fahrzeug, während andere nicht sind. ,
den EIN schlecht genäßtes Pigment wird, Produkt-Farben, die zu Wasser weniger
kompakt und durchdringbarer sind. Die schützenden und rostfesten
Eigenschaften von Farbe werden beeinflußt durch das Pigment und das Fahrzeug.

Pigmente werden oft von Farbe zum Beispiel eingestuft:

Weiße-Titan-Dioxyde und die Zink-Oxide.

Extenders-barytes, Talk, Tone, Kreiden, und silicas. Gelb-Chrom, Ferrit, Ocker,
siennas, und organics.
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Blues-Ultramarin, Eisen, phthalocyanines, und organics.

Grün-Chrom, chromiums, phthalocyanines, und organics.

Reds-eiserne Oxide, rote Bleie, und organics.

Bräunt-umbers, siennas, und eiserne Oxide.

Schwarz-Kohlenstoff, lampblack, Graphit, Eisen schwarz, und organics.

Metallics-Aluminium, Kupfer, Zink, und Legierungen.

Eine typische Farbe-Pflanze benutzt viele Pigmente, oft mehrere von jede category.
Pigments werden normalerweise in Papier-Taschen geliefert der auf dem Leeren,
Ursache übermäßige Bestäubung. , zu dem Der Staub gefährlich ist, Gesundheit
und explosive. Methods vom Handhaben werden oft durch reguliert örtliche laws.
Pigments werden oft feucht und ihre Merkmale sind changed. Dry, die Lagerung
eine Notwendigkeit ist.

WIE FARBE GEMACHT WIRD,

Farbe-Herstellung ist eine Reihenfolge getrennter Bedienungen: roh-Stoffe
Lagerung, das Mischen, das Verstreuen, Farbe Zusammenpassen, beim Prüfen,
Verpackung, und shipment., den Die Technologien, die betroffen werden, die
gleichen sind, für sowohl große, als auch kleine Gesellschaften; Ladung sortiert
nach der Größe und totales Volumen bestimmen Sie die bestimmte Ausrüstung, die
gebraucht wird.

Zuerst werden Pigmente normalerweise zum Fahrzeug hinzugefügt, indem man
mischt, das Bestandteile in einem Paste-Mixer. , den Die Paste, die gebildet wird,
besteht, von schlecht gemischten Summen von Pigment und Fahrzeug; diese Paste
ist brachte zu einer vorgeschriebenen Feinheit und einer Gleichförmigkeit durch
das Benutzen ein geeignet mill. " Grinding " oder das Scheren näßt das individuelle
Pigment Teilchen mit dem flüssigen Fahrzeug und reduziert weiter die Größe von
das Pigment aggregates. Für Emulsion-Farben, wie der PVAs, die Pigmente müssen
getrennt in einer Mischung von verstreut werden Oberfläche-aktive Agenten und
hydrophile Gummis.

Die Paste wird normalerweise weiter mit Fahrzeug, Trockenautomaten,
Pilzvernichtungsmittel, gemischt und anderer additives., den Es dann mit farbigen
Verteilungen getönt wird, um einen gewünschten Farbe-Standard
zusammenzupassen, prüfte, stellte für ein Qualität, und, wenn befriedigend,
packaged und versandte.

Alle Farben müssen verdeckt werden, um Klumpen zu entfernen. Often die Großteil-
Farbe wird verdeckt, wenn die Verkäufe-Pakete gefüllt werden. In einer kleinen
Pflanze, Füllung ist wahrscheinlich, ein arbeitsintensiver Prozeß zu sein, der durch
aufgeführt wird, Hand.
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HERSTELLUNG-FARBE, OR MERELY VERKAUFT ES?

Eine Gesellschaft kann ein erfolgreicher Händler von Farben sein, ohne zu haben
das Herstellen von facilities., das Die kritischen Faktoren gut technisch sind, Dienst
und rechtzeitige Verteilung. Die Gesellschaft muß bereitstellen ein einmaliges
Produkt, unterrichten Sie den Kunden, wie das Produkt zu benutzen ist, und
garantieren Sie Gleichförmigkeit und Aufführung. Success erfordert hoch Fähigkeit
im allgemeinen Management, technischer Dienst, Lagerhaus, Management,
Verteilung, und Verpackung.

Bis all die technischen Fähigkeiten, was für Herstellung gebraucht werden, ist
verfügbar, sollte ein Farbe-Unternehmen entwickeln und sollte wachsen, lieber als
beginnen Sie als ein Schließer plant. Deliberate, den Wuchs besonders empfohlen
wird, weil die Produkt-Mischung, die rohe materielle Basis, das Tauschen, Partner,
und das geschickte wirtschaftliche Schwimmbad ist in jedem ander Lage und muß
gründlich vor vollständiger Herstellung verstanden werden wird versucht.

ZUERST SCHRITTE

Anfangs betritt man das Farbe-Unternehmen als ein Verteiler oder als ein Halter
einer Lizenz von einer fremden Gesellschaft. Later, wenn der Preis vom Importieren
von fertigen Produkten ist gewachsen, es ist vielleicht zu umsichtig betrachten Sie
örtlichen manufacture., durch den Die Änderung oft ermutigt wird, Regierung
durch seine Steuer-Politik, und kommt normalerweise vor wenn das Preise fertiger
Güter entsprechen den höheren Preisen von in etwa, importierte rohe Materialien
und die niedrigeren örtlichen Arbeit-Preise. zu bestimmen das beste Zeit für diese
Änderung, schätzen Sie der 50 Prozent der Preise von importiertem Material ist
wegen der hohen Arbeit-Preise ins industriell Länder.

 

Bei diesem Punkt ist es ratsam, daß alle betroffenen Personen, das örtliche
Unternehmer, Berater (sehen Sie hinunter), und geeignet staatliche Verwaltungen,
entwickeln Sie zusammen ein Unternehmen plan. Sie sollen Sie das Niveau
bestimmen und das Timen für das Entwickeln einer robuster Farbe das Herstellen
von Bedienung.

Sogar wird eine kleine Bedienung leicht eine anfängliche Anlage erfordern gut
über $100,000:

Plant Ausrüstung................. $30,000 Shop Ausrüstung.................. .10,000 Fire und
Sicherheit-Ausrüstung...... ...5,000 Laboratorium liefert............ ..10,000
Land............................... ? Gebäude.......................... ? Büro Ausrüstungen und Vorräte.....
? Miscellaneous...................... ?

Örtliche Regierungen assistieren oft durch das Bereitstellen von freiem Land,
vorläufig, besteuern Sie Erleichterung, Beteiligungskapital, garantierte Ankauf-
Engagements, etc. Licensors stellt vielleicht technische Hilfe bereit und einiges
international Agenturen geben vielleicht währungspolitische und technische Hilfe.
Alle diese Hilfen müssen im Unternehmen-Plan betrachtet werden.
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KRITISCHER STARTUP PERSONNEL

Der nächste Schritt sollte kritisches Personal werben. Bei dieser Phase, diese
Personen sind der Unternehmer, der Unternehmen-Manager, und das technischer
Manager. Weil Erfolg stark auf technisch abhängt, erfahren Sie, daß der technische
Manager sogar vielleicht fehlt, ein neues Unternehmen Bedürfnisse die Dienste
eines erfahrenen Beraters.

Die erste Person, die geworben wurde, oder identifizierte, ist der Unternehmer. Weil
das Farbe-Unternehmen ein Kapital nicht intensiv ist, Industrie, es wird leicht mit
begrenzten Einrichtungen betreten und mit begrenzter resources. Als ein Ergebnis,
vieles naiv oder undercapitalized Unternehmer, die scheiterten, die Kompliziertheit
anzunehmen oder zu erkennen, vom Unternehmen oder unterschätzte die
Schwierigkeiten von Produktion, hat ihre Anlage verloren.

Der Unternehmer hat Zugang normalerweise zu Kapital, kennt den Einheimischen
Unternehmen-Umgebung, und ist in Regierung-Kreisen einflußreich. Auswahl des
Farbe-Unternehmens deutet besonderes Bewußtsein von an die Farbe braucht vom
Land. , auf dem Der Unternehmer wahrscheinlich ist, vertraute Bedingungen mit
vielen von jenes kompliziert im Gebäude, das Herstellen, Konstruktion, und
Transport-Industrien; und mit vielen der Beamten, die im Militär und den Diensten
betroffen werden, Sektoren der Regierung.

Der Unternehmen-Manager leitet die Preis-Buchführung und verkauft, und
Verteilung funktioniert, und der technische Manager, ein erfuhr und erzog
Individuum wissenschaftlich, leitet das Laboratorium, kaufend, und das Herstellen
von Bedienungen.

Egal wie fähig das Unternehmen-Management vielleicht ist, ist es notwendig, vom
genauen Anfang an, einen technischen Manager zu haben mit starkem expertise.
sollte Der Unternehmen-Manager ein Oberstufenschüler sein Person fähig vom
Beibehalten von voller Kontrolle von das technisch Funktionen glätten, wenn es
Druck von höherer Autorität zu gibt, ändern Sie einen product. In Gebieten, wo
rohe Materialien teuer sind, oder schwer vorbeizukommen, gibt es oft Druck, um
Ersetzungen zu machen das könnte katastrophal beweisen. Substitutions wird
vielleicht gemacht, wenn technisch vernünftig und Laboratorium prüfte. Als das
Unternehmen wächst, diese Verantwortungen werden geteilt und werden delegiert.

In der Farbe-Industrie erfordert die kaufende Funktion technisch decisions., Weil
rohe Materialien importiert werden müssen, der Preis von diese Materialien-
Einflüsse der Preis der Farbe. Labor, warehousing, Verteilung, Verpackung, beim
Verkaufen von Aufwendungen, und verwandt Preise erachten vielleicht für weniger
als 10 Prozent vom letzten Produkt. Deshalb ist die kaufende Funktion für success.,
den Es ist, entscheidend eine technische Funktion, weil Ersetzungen häufig
gemacht werden, Standards müssen gesetzt werden und müssen beibehalten
werden, Zeitplane müssen koordiniert werden mit dem Herstellen, und Formeln
müssen eingestellt werden, um zu verwenden verfügbare rohe Materialien. Für
diese Gründe das Kaufen ist unter den Verantwortungen des technischen
Managers.
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PFLANZEN SIE ANFORDERUNGEN EIN

Stelle

In Erwartung späteren Wuchses sollte ein größeres Land-Gebiet sein erhielt als
sofort gebraucht geworden. Die Stelle sollte in sein ein Zone mit gutem Zugang zu
Transport-Einrichtungen herstellend, bewässern Sie, und utilities. Es sollte von
entfernt sein irgendein Wohn area. Alle Strukturen auf der Stelle sollten
abgesondert werden und erweiterbar. Gebraucht, wird ein Erzeugung-Gebiet, ein
eingeschlossenes Lagerhaus, sein ein Büro und ein Laboratorium-Gebäude, und
ein zahlungsfähiges Lagerung-Gebiet. Gefährliche Materialien sollten unterirdisch
gelagert werden und das Wasser Versorgung sollte für das Auslöschen von Feuern
adäquat sein.

Anfängliche Macht-Anforderungen sollten wenigstens von fähig sein ein zehnfach
expansion. Water Anforderungen sollten auch einen Notfall einschließen liefern Sie
für Feuer-Kontrolle.

Ausrüstung

Es gibt keinen Aufführung-Unterschied zwischen einer großen Gesellschaft teuer,
hoch-Hubraum, Hochgeschwindigkeits Mixer und eine kleine Gesellschaft 200-
Liter (L) Stahl-Trommel stattete mit einem tragbaren mixer. Dedicated aus, teure
Ausrüstung wird normalerweise nur gerechtfertigt wenn arbeitet Preise sind hoch,
und Produktion-Zeitplane sind schwer und unbiegbar. Eine Gesellschaft sollte die
Ausrüstung kaufen, die am bereitwilligsten verfügbar ist, und affordable., den Es
dann entscheidend wird, es als geschickt zu operieren, als possible. Equipment
bereitwillig durch verfügbar ist, das neu oder gebrauchte Maschinerie-Märkte.

Wollen Sie selten eine neue Gesellschaft, erfordern Sie Tanks größer als 1,200 L.
Mehrere 200-L Stahl-Trommeln, ein oder zwei 400-L Tanks, und vielleicht ein 1,200-
L Tank wird für einen startup adäquat sein. Zwei oder drei tragbar Propeller-Mixer
und ein strapazierfähiger Paddel-Mixer sollten suffice. Für tauschen Verkäufe, eine
Kieselstein-Mühle und eine senkrechte Hybride Ball-Mühle sollte adäquat sein. ,
Wenn industrielle Glanz-Enden zu sind, würde gemacht, eine kleine 3-Ballen-Mühle
könnte eingeschlossen werden. High-viscosity Farben erfordern vielleicht Druck
oder zentrifugale Filtrierung-Geräte.

QUALITÄT-KONTROLLE-LABORATORIUM

Ein Irrtum, der die Farbe-Industrie durchdringt, ist, dieses kann kaufen Technologie
oder pflanzt ein Rezept von einem Land zu noch ein um. Dies funktioniert vielleicht,
wenn die rohen Materialien nie variieren, wenn die Ausrüstung ist gleich, und wenn
die Anwendung-Ausrüstung des Kunden ist, dem des originalen Benutzers gleich. ,
weil rohe Materialien machen, variieren Sie, Prozesse werden modifiziert, und
Benutzer nehmen Freiheiten mit das Anwendung-Verfahren, der Farbe-Hersteller
muß zu fähig sein modifizieren Sie jedes Produkt und passen Sie es für örtliche
Verwendung an.

Standards mit Toleranzen werden für alle Arten von vorgeschrieben paint. In
tauschen-Verkäufe-Produkten, die Toleranzen sind breiter als für industriell und
Aufrechterhaltung-Produkte. zum Beispiel, ein leicht von-farbige weiße Haus-Farbe
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ist vielleicht akzeptabel, aber ein leicht von-farbige kraftfahrtechnische Farbe ist
nicht. EIN leicht mehr oder weniger zähflüssige Mauer-Farbe kann zur Zeit von
Anwendung geleitet werden, aber sogar eine zierliche Abreise von der
erforderlichen Zähflüssigkeit eines Sprays Email kann eine Assembler Pflanze
schließen.

Standardisierung ist der Schlüssel zu Unternehmen-Überleben; jede Farbe muß
geprüft werden und muß vom Farbe-Hersteller gewährleistet werden, um zu treffen
die genauen Angabe, die vom Lieferanten und dem Kunden geschafft werden.
Aber rohe Materialien sind nie uniform; der Verteilung-Prozeß ist variabel, oft
unzuverlässig; und Farbe Zusammenpassen ist erratic. Dieses meint, daß jede
Ladung von Farbe, ob importiert hat oder herstellte örtlich, muß geprüft werden
und genehmigte oder modifizierte, um feststehend zu treffen standards. Standards
schließt vielleicht solche Variablen als Farbe ein, Zähflüssigkeit, festen Körper, Glanz,
Undurchsichtigkeit, das Trocknen von Zeit, Haftfähigkeit, und Korrosion-
Widerstand.

Ein Laboratorium muß Produkt-Qualität kontrollieren, geeignet stattete aus, und
läuft durch trainierte Leute. Kein Farbe-Hersteller, nein Sache wie klein, kann ohne
ein Laboratorium funktionieren. , den Es ist, stattete mit adäquaten Instrumenten
und adäquater Anwendung aus Einrichtungen, (z.B. tauchen Spray-Pistolen, Spray-
Hütten, Tanks, Bürsten, ein und so weiter), sowohl ankommende rohe Materialien
zu prüfen als auch das Übertreffen beendete Produkte. Erforderliche Ausrüstung
schließt vielleicht viscometers, Gleichgewichte, ein und Maßstäbe, colorimeters,
glossmeters, Spray-Ausrüstung, Backöfen, Laboratorium-Glasgeschirr, Büro-
Ausrüstung, und calculators. There Sie Angestellte vom Benutzen dieser
Werkzeuge und dem Interpretieren fähig sein die Ergebnisse, sowie jemand
(anfangs, das technisch Manager) fähig vom Einstellen, beim Trainieren, und dem
Leiten von ihnen.

Die Berichte des Laboratoriums müssen objektiv und genau sein. Wenn genauen
Angabe eines Produktes werden nicht getroffen, die Ladung muß vorenthalten
werden vom Markt bis das Marketing-Personal bestimmt ein geeigneter disposition.
zum Beispiel, ein etwas zu-flüssiges Produkt könnte durch das Einstellen des Spray-
Druckes verwandt werden; oder ein zu-langsames backendes Email könnte
angepaßt werden, indem man einen höheren Herd benutzt, temperature., weil diese
Änderungen vom Kunden gemacht werden müssen, die Umstände, die
verursachen, daß die Abweichung diskutiert wird, und ein Annahme verhandelte.

GESCHICKT UND NONSKILLED PERSONAL

Eins von den wichtigsten Pflichten des technischen Managers ist zu werben Sie,
trainieren Sie, und entwickeln Sie technische Spezialisten. Even kleinangelegt malen
Sie schließlich, Produktion erfordert Leute mit dem folgenden technische
Fähigkeiten:

Formulators-ein oder mehr denn jede Industrie diente. FORMULATORS sollen Sie
persönlich zu akzeptabel sein der Kunde technisch staff. Formulators muß eng mit
dem Personal von Kunden arbeiten und Ausrüstung um zu entwickeln und
Produkte anzupassen brauchte von ihnen. Im industriellen Sektor, in besondere, die
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Beziehung muß sein schließen Sie und bequem. Oft entwickelt sich der formulator
in ein technischer Dienst-Vertreter, Industrie-Schwierigkeit-Ballermann, oder neu-
Resultat-Neuerer.

Laboratorium-Analytiker-für rohe Materialien, in-Prozeß, und Qualität control.
ungefähr können 90 Prozent der Kontrolle-Probleme gelöst werden durch das
Wissen der rohen materiellen Literatur gründlich. Laboratorium Personal sollte
fähig sein, mit Bequemlichkeit Englisch zu lesen, deutsch, Französisch, oder
spanisch.

Verteilung-Spezialisten-Pasten zu entwickeln und Verteilung zu beaufsichtigen
operations. Dispersion ist der am wenigsten reproduzierbare Prozeß in die Farbe
industry. Batch zu Ladung-Variationen in Verteilung kann beeinflussen Sie
Zähflüssigkeit, Undurchsichtigkeit, Glanz, Farbe, Farbe-Stärke, und porosity.
Variations kann nicht ausgeschlossen werden, sondern sie können minimiert
werden durch Aufmerksamkeit zu Detail, durch Festhalten zu starrer Erzeugung,
Standards, und durch geeignete Änderungen.

Färben Sie shader-alle Farbe zu beaufsichtigen, die Bedienungen zusammenpaßt,

Das Kaufen von Spezialisten-Inventar beizubehalten, Zeitplan, Produktion,
assistieren Sie formulators

Bibliothekar-Aufzeichnungen beizubehalten, leiten Sie Literatur files. EIN Major
Quelle technischer Informationen ist die Literatur des Lieferanten. Roh-materielle
Lieferanten stellen Broschüren, Handbücher, Kataloge, bereit das Beginnen von
Rezepten vorgeschlagen, deutet Problem-Beschluß an, und das like. Diese sollten
gelesen werden und sollten verstanden werden, und legte für häufig ab und
leichter Hinweis.

Pflanze-Ingenieur-zu entwerfen, schreiben Sie vor, und behalten Sie Ausrüstung bei
und leiten Sie Feuer-Kontrolle und Unfall-Verhütung-Programme.

Zusätzlich zu Managern und Profis, das folgend geschickt Angestellte werden
gebraucht: Lagerhaus-Aufseher, Farbe-Erzeugung, Vorarbeiter, Füllung-Anschluß-
Vorarbeiter, Haupt Mechaniker, Haupt Elektriker, Feuer-Oberhaupt, und Not
Techniker. Semiskilled Personal schließen Sie Verteilung-Vermittlungen, Assistent-
Änderung-Vorarbeiter, ein und (wenn erforderte) cook. Other, den Angestellte
Mixer, Spachtelmassen, Lagerverwalter, einschließen, janitorial-Personal,
Ladeprogramme, Haushälter, und Küche helfen Sie wenn erforderlich.

PFLANZEN SIE SICHERHEIT EIN

Weil Farbe-Erzeugung eine gefährliche Übernahme, alle, ist, angegangen, muß vom
Feuer, Sicherheit, und Gesundheit-Gefahren wissen betraf in Farbe Machen. Solvent
und Harz-Lösungen sind giftig sowie feuergefährlich. Mischend und Verteilung-
Prozesse erzeugen Reibungselektrizität, die oft Feuer und/oder Explosionen
verursacht.

Geeignete Brandbekämpfung-Ausrüstung muß, er machte verfügbar, strategisch
gesetzt, behielt bei, mit Angestellten, die in erzogen werden, sein use. Pigment, den
Behandlung gefährlich ist, Pigmente sind staubig, und Staub ist oft, explosive.
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Employees muß erzogen werden, alle auszuführen Aufgaben sicher, ohne sich
oder andere zu gefährden.

VERKAUFEN SIE ASPEKTE

Benutzer

Farbe ist ein Luxus-Gegenstand, der kritische Benutzer mit Anforderungen hat, das
unterscheidet sich von Stelle zu Stelle. In Ländern wo wirtschaftliche Preise ist hoch,
tauschen-Verkäufe-Produkte müssen die Eigenschaften von leicht haben das
Bürsten, hohe Tracht Prügel, und äußerst Dauerhaftigkeit. Elsewhere, Farbe, und
Aussehen sind die Haupt Kriterien. , zu dem Es zu kostspielig wäre, vervielfältigen
Sie die erst-genannten Eigenschaften, wo wirtschaftlicher Preis nicht ist, ein
kritischer factor. außerdem müssen Farben für Einheimischen formuliert werden
Zustände: Klima, Farbe-Vorlieben, Materialien und Arbeit Erhältlichkeit.

Aufrechterhaltung und See Enden müssen internationalen Standards entsprechen.
Einige multinationale Firmen verteilen sie ganz und gar das world. Industrial Enden
werden für bestimmte Ende-Verwendungen geplant. Die Benutzer haben moderne
Anwendung-Ausrüstung, und Gemälde ist ein wesentlicher Teil des Erzeugung-
Prozesses. Most industriell Enden werden importiert, aber eine örtliche Farbe-
Gesellschaft, die erworben hat, Markt und technische Erfahrung können das
industriell Machen betrachten Enden zu gegebenen genauen Angabe.

Lieferanten

Rohe Materialien werden selten in nonindustrial-Ländern hergestellt weil die
Herstellung von Pigmenten, Lösungsmittel, und Harze erfordern komplexe, Kapital-
intensive Bedienungen. Thus, es ist am meisten oft die großen, multinationalen
chemischen Produzenten, die diese verkaufen, Materialien, Hersteller zu malen.
Irgendein intermediates (pflanzlich Öle, Lacke, alkyds, polyvinylacetate (PVA)
Emulsionen) kann sein in kleineren plants. Additives gemacht, wird in kleinen
Mengen benutzt, aber sie sind Eigentums und werden von den Herstellern gekauft.

Roh-materielle Lieferanten sind eine wichtige Quelle von Informationen. Sie stellen
Formeln und technische Hilfe auf der Verwendung von bereit ihr products. Even
damit, Produkte behaupteten, " leicht " zu benutzen zu sein (z.B., PVA Emulsionen)
kann mißbraucht werden.

Multinationale Gesellschaften verteilen ihre Produkte überall und haben Agenten in
viel countries. Es ist immer am besten, mit zu arbeiten das örtlicher agents., Weil
Verpackung und Transport bedeutender Preis sind, Faktoren, es ist ratsam, von
Gesellschaften zu kaufen, fand damit sie können über kurzen Entfernungen
versenden.

Verkäufe-Kanäle und Methoden

Tauschen-Verkäufe malen, Abflüsse sind vielleicht unabhängige Kaufleute oder
Gesellschaft-gesteuert shops. Sales, mit denen Kanäle so ausgewählt werden
müssen, adäquater Markt knowledge. New, durch den Produkte gefördert werden
können, funken Sie, FERNSEHER, Zeitung-Werbungen, besondere Angebote, oder
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örtlich geeigneter means. Painting Unternehmer sollten direkt genähert werden. Es
ist notwendig, Teil des örtlichen Unternehmen-Netzwerkes zu sein um die besten
Ergebnisse zu bekommen.

Aufrechterhaltung-Lack-Verkäufe fangen normalerweise mit gesellschaftlichen
Kontakten an. Wenn Übereinstimmung ist erreicht worden, die technischen Leute
von beiden Lieferanten und der Kunde sortiert Details zusammen und initiiert ein
Entwicklung und Erprobung-Programm. , zu dem Die Farbe-Gesellschaft vielleicht
braucht, importieren Sie oder genehmigen Sie das Produkt bis ein Volumen, oder
Fähigkeit-Niveau ist erreichte, um örtliche Herstellung zu rechtfertigen.

Im industriellen Markt verhandelt man direkt mit Schlüssel-Managern von der
Erzeugung-Einrichtung. Informal, den Kontakte oft helfen, einzutippen, Personen
vom Land oder dem Gebiet, die Zuversicht in den Unternehmern gewannen, die
Herstellen von Anstrengungen, beim Vergrößern von Verkäufen so.

Geographisches Ausmaß von Markt

Verkäufe werden vielleicht zu einem Land, einem Gebiet oder einer großen Stadt
begrenzt das ist sowohl eine Bevölkerung als auch ein industrielles Zentrum. ,
Wenn es gibt, mehr als eine Stadt, jedes erfordert vielleicht andere Marketing-
Ansätze. Zum Beispiel unterscheiden sich Farben für Küsten Gebiete von Farben
benutzten bei hohen Höhen. Satellite pflanzt ein oder örtliche Lagerhäuser seien Sie
vielleicht ratsam und hängen Sie vielleicht von wirtschaftlichen Zuständen ab.

Konkurrenz

Importierte tauschen-Verkäufe-Farben oder örtlich repackaged, importierte,
Großteil Farben konkurrieren vielleicht mit örtlich hergestellten Produkten.
Multinational Firmen schaffen vielleicht örtliche Tochtergesellschaften und bieten
sie vielleicht an ein garantierte Quelle von rohen Materialien und fähiger
technischer Unterstützung. Ihre Stärken sind Gleichförmigkeit und Zuverlässigkeit,
aber nicht versatility. Local Unternehmer haben die Vorteile von Einheimischem
Kontakte, niedrigere Arbeit-Preise, und ein vertrauteres Verständnis von örtlicher
needs. Es ist im tauschen-Verkäufe-Gebiet der örtliche Hersteller haben Sie die
beste Chance, fremde Konkurrenz zu treffen.

Verkaufen Sie Kapazität

In vielen Ländern können nur einige Leute paintable-Heimaten leisten und Ankauf
stellte Güter her. However, weil beinahe alle Regierungen suchen, allgemeine
wohnende Standards zu verbessern, Farbe, Herstellung ist eine potentielle Wuchs-
Industrie. Als ein Beispiel, das der Unternehmen-Plan von Fabrik nimmt vielleicht an
(von den besten verfügbaren Fakten) daß zwei Prozent der Bevölkerung Farbe-
Verbraucher sind, und das in fünf Jahren werden noch ein zwei prozentige
Benutzer werden; so Verwendung werden Sie in fünf Jahren verdoppeln.
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