
1 / 11

INDUSTRIE PROFIL #14

Published Durch VOLUNTEERS IN TECHNISCHER HILFE 1600 Wilson Boulevard,
Zimmerflucht 500, Arlington, Virginia 22209 USA Telefon: (703) 276-1800, Fax,:
(703) 243-1865 TELEX: 440192 VITAUI, CABLE: VITAINC, INTERNET:
VITA@GMUVAX.GMU.EDU (mailto:VITA@GMUVAX.GMU.EDU), BITNET:
VITA@GMUVAX,

Paint Erzeugung ISBN: 0-86619-301-4 [C] 1989, Freiwillige in Technischer Hilfe,

INDUSTRIE PROFILE

Introduction

Dieses Industrie-Profil ist eine von einer Folge, die kurz kleinen oder mittelgroßen
industries. beschreibt, Das Profile versorgen mit Grund Informationen beginnendes
Herstellen Pflanzen in neu entstehenden Nationen. Ausdrücklich stellen sie
allgemeine Pflanze-Beschreibungen bereit, finanzielle, und technische Faktoren für
ihr Bedienung, und Quellen von Informationen und Sachverstand. , den Die Folge
beabsichtigt wird, in nützlich zu sein, bestimmend, ob die Industrien Garantie
entweder weitere Anfrage beschrieben, um hinaus zu regieren, oder zu
entscheiden Sie sich auf investment., den Die darunterliegende Annahme dieser
Profile ist, daß das Individuum das Nutzen von ihnen schon hat irgendein Wissen
und erfährt in industrieller Entwicklung.

Dollar Werte werden nur für Maschinerie aufgezählt, und Ausrüstung kostet, und
wird hauptsächlich auf gegründet Ausrüstung in den Vereinigten Staaten. , den Der
Preis nicht einschließt, daß Schiffahrt kostet, oder Import-Export-Steuern, welcher
muß betrachtet werden und wird sehr von Land zu country. Keine andere Anlage
variieren Preise werden eingeschlossen (wie Land-Wert, beim Bauen von Miete,
arbeiten Sie, und so weiter) als jene Preise variieren Sie auch. Diese Gegenstände
werden erwähnt, um den Investor mit einer allgemeinen Kontrolliste von
Überlegungen für zu versorgen das Aufstellen eines Unternehmens.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Paint Erzeugung
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IMPORTANT

Diese Profile sollten nicht für Durchführbarkeit-Studien ausgetauscht werden.
Before, in dem eine Anlage gemacht wird, eine Pflanze, ein Durchführbarkeit-
Studium sollte geführt werden. Dies erfordert vielleicht wirtschaftlich geschickt und
Maschinenbau expertise. Das folgende illustriert die Auswahl von Fragen, zu denen
Antworten müssen, würde erhalten:

* What ist das Ausmaß der gegenwärtigen Forderung für das Produkt, und wie ist
es das Sein jetzt Stellte zufrieden?

* Will, zu dem der geschätzte Preis und die Qualität des Produktes es
wettbewerbsfähig machen?

* What ist das Marketing und der Verteilung-Plan und zu dem das Produkt will,
seien Sie Verkaufte ?

* How wird, daß die Pflanze finanziert würde?

* Has ein realistischer Zeit-Zeitplan für Konstruktion, Ausrüstung, Lieferung, beim
Erhalten, Materialien und Vorräte, beim Trainieren von Personal, und die beginnen-
wache Zeit für die Pflanze Geworden entwickelt?

* How werden Materialien und Vorräte gebraucht, beschafft zu werden und
Maschinerie und Ausrüstung, die beibehalten werden sollte, und reparierte?

* Are erzog Personal verfügbar?

* Do adäquater Transport, Lagerung, Macht, Kommunikation, Brennstoff, Wasser,
und , den andere Einrichtungen existieren?

* What, den Management für Design kontrolliert, Produktion, Qualität Kontrolle,
und ander Sind Faktoren eingeschlossen worden?

* Will das Industrie-Komplement oder mischt mit Entwicklung-Plänen für das Gebiet
ein?

* What, den gesellschaftliche, kulturelle, Umwelt, und technologische
Überlegungen sein müssen, Adressierte hinsichtlich Herstellung und Verwendung
dieses Produktes?

Vollständig beurkundtem Informationen, die zu diesen und vielen anderen Fragen
antworten, sollten sein bestimmte vor dem Weitergehen mit Implementierung eines
industriellen Projektes.

Ausrüstung Lieferanten, beim Konstruieren von Gesellschaften,

Die Dienste professioneller Ingenieure sind im Design industrieller Pflanzen
wünschenswert obwohl die vorgeschlagene Pflanze ist vielleicht klein. , den EIN
korrektes Design ein ist, in dem die größte Wirtschaft bereitstellt, die Anlage von
Fonds und schafft die Basis von Bedienung, in der höchst gewinnbringend sein
wird, das anfangend und wird auch von Ausdehnung ohne teure Änderung fähig
sein.

Professionelle Ingenieure, die sich auf industrielles Design spezialisieren, können
gefunden werden, spricht zu das veröffentlichte Karten in verschiedenen
Maschinenbau Zeitschriften. Sie werden vielleicht auch durch erreicht ihr nationale
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Organisationen.

Hersteller industrieller Ausrüstung beschäftigen Ingenieure vertraut mit dem
Design und der Installation von ihren spezialisierten Produkten. , den Diese
Hersteller normalerweise werden künftig geben zu werden geben sind, Kunden der
Nutzen technischen Rats von jenen Ingenieuren im Bestimmen der Eignung von ihr
Ausrüstung in irgendeinem vorgeschlagenen Projekt.

VITA

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) ist ein Gefreiter, gemeinnützig, Freiwillige-
Organisation beteiligte sich an internationaler Entwicklung. Durch seine
verschiedenartigen Aktivitäten und Dienste, VITA pflegt Selbstständigkeit durch das
Fördern von zugenommenem wirtschaftlichem productivity. Supported durch
einen Freiwillige-Dienstplan von über 5,000 Experten in einer breiten Vielfalt von
Feldern ist VITA fähig, hohe Qualität technisch bereitzustellen Informationen zu
requesters. Diese Informationen werden zunehmend durch preisgünstig
anspruchsvoll befördert Kommunikation-Technologien, einschließlich irdischen
Paket-Radios und das Niedrig-Erde-umkreisen von Satelliten. VITA führt auch beide
lang aus-und kurzfristige Projekte, Unternehmen-Entwicklung zu fördern und
übergeben Sie Technologie.

PAINT ERZEUGUNG

Bereiter By: Philip Heiberger Überprüfte By: Patrick Raney

BESCHREIBUNG

Das Produkt

Farbe ist eine flüssige Suspendierung von fein Boden-Pigmenten in ein harzig
Flüssigkeit, die als das " Fahrzeug " gewußt wird. Wenn angewandt zu einer
Oberfläche als ein dünner flüssiger Film verändert es sich zu einem feste Körper.
Paint wird in benutzt alle Länder Oberflächen zu dekorieren und zu schützen.

Die vielen Arten von Farbe werden vielleicht Verwendung zufolge eingestuft:
tauschen-Verkäufe-Farben werden benutzt, um Häuser zu malen; Werbespot oder
Aufrechterhaltung Farben werden für das Malen von Gebäuden und Schiffen
benutzt; und industrielle Farben werden auf Maschinerie, hergestellte Güter,
benutzt und Kraftfahrzeuge.

Die Einrichtung

Dieses Profil beschreibt eine kleine Pflanze, die örtlichen Bedürfnissen dienen wird,
hauptsächlich im tauschen-Verkäufe-Sektor. , den Seine Ausgabe vielleicht 4,000
übersteigt, Liter pro Woche (L/wk) . For wirtschaftliche Gründe, teilen Sie
wenigstens von seine totale Ausgabe ist vielleicht im großen importiert worden, und
prüfte dann, modifizierte, und repackaged für den örtlichen Markt.
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Farbe wird in Ladungen gemacht weil die riesige Vielfalt von Verwendungen und
Variation in rohen Materialien erfordert Änderungen seiner Eigenschaften. Die Art
von Pflanze variiert etwas den Arten zufolge und Mengen von Farbe, die gemacht
werden sollten, und ob der Prozeß mit beginnt, rohe oder teilweise verarbeitete
Materialien.

ALLGEMEINE EINSCHÄTZUNG

Viele Leute arbeiten in irgendeinem Aspekt des Farbe-Unternehmens; zum Beispiel,
Verteilung, Anwendung, oder Marketing. , den Einige von ihnen dürfen, erkennen
Sie, daß die Zeit für das Beginnen von örtlicher Farbe-Herstellung reif ist. Das
Operieren einer Farbe-Fabrik braucht kein großes Kapital Anlage, aber ist technisch
komplex und muß berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse des örtlichen
Marktes. Moreover, Erfolg erfordert vorsichtige Planung und absichtlicher Wuchs. ,
den EIN neues Unternehmen sollte, erwerben Sie die Dienste eines erfahrenen
Beraters.

Einstellung

Die Farbe-Industrie der Welt operiert bei einem jährlichen Niveau von US$20,000
Million (schätzte 1989 Preise) mit einer einjährige Pflanze, wirklich Zunahme von
drei percent. Rates von Verwendung hängt von einem Land ab Geographie,
industrielle Entwicklung, und das Einkommen strukturieren von der population.
Lacking bestimmte Informationen über diese Faktoren, ein rauhe Schätzung
jährlicher tauschen-Verkäufe-Verwendung ist 400,000 L pro Million population. des
totalen Marktes, tauschen-Verkäufe-Farben machen aufwärts ungefähr 40 Prozent,
Aufrechterhaltung malt 20 Prozent, und industrielle Farben 40 Prozent.

Örtliche Herstellung sollte betrachtet werden wenn die Preise vom Importieren das
fertige Produkt wird zu hoch. Government Politik darf ermutigen Sie örtliche
Herstellung. , zu helfen, die beste Zeit zu zu entscheiden beginnen Sie in einem
Land, wo wirtschaftliche Preise relativ niedrig sind, Schätzung, diese Seite vom Preis
importierter Materialien ist wegen hoher Arbeit Preise in den industriellen Ländern.

Am Anfang sollte ein Unternehmen-Plan gemeinsam durch vorbereitet werden das
örtliche Unternehmer, geeignete staatliche Verwaltungen, und das consultant., den
Es Niveaus von Produktion einschließt, ein Entwicklungs Zeittafel, und gleichzeitige
Entwicklung technischer Sachverstand und verkaufen Sie Wissen.

Die Standards für beendete, malen Sie normalerweise, wird durch geschafft das
customers., den Sie erzählen, um zu färben, Zähflüssigkeit, Zusammenstellung und
Prozent von festen Körper, polieren Sie, und so weiter. Tolerances zu Produkt-
Variation ist in tauschen-Verkäufe-Produkten relativ breit: ein zweideutig weiße
Haus-Farbe ist vielleicht akzeptabel. , Aber industrielle Toleranzen sind narrower:,
die eine etwas zweideutige Auto-Farbe sein wird, unannehmbar.

Ohne Rücksicht auf Pflanze-Größe muß jede Farbe geprüft werden und muß
gewährleistet werden durch den Hersteller die genauen Angabe zu treffen, die
durch geschafft werden, das Lieferant und der customer. Raw, die Materialien nie
uniform sind, das Prozeß vom Verstreuen der Pigmente im Fahrzeug ist oft
unzuverlässig und Farbe Zusammenpassen ist unberechenbar. Für solche Gründe
jedes Ladung von Farbe, ob importiert hat oder örtlich herstellte, Bedürfnisse um
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geprüft zu werden und genehmigte, oder modifizierte, um feststehenden Standards
zu entsprechen. Unzulängliche oder ineffiziente Qualität-Kontrolle kann zu führen
Unternehmen-Mißerfolg.

Das Herstellen von Ausrüstung-Biegsamkeit

Tanks, Mixer, Verteilung mahlt, und Pumpse existieren in großer Vielfalt. Die
üblichen Rechtfertigungen für hingebungsvolle, teure Ausrüstung ist,
wirtschaftliche Preise zu reduzieren und Produktion zu treffen, planiert, Faktoren
das ist von relativ niedriger Wichtigkeit in vielen Ländern.

Jede Gesellschaft sollte am bereitwilligsten kaufen und wirtschaftlich verfügbar
Ausrüstung und operiert dann es so geschickt wie possible. In das Treffen von
Entscheidungen auf Ausrüstung-Biegsamkeit, der technische Manager,
Aufnahmen in Konto die Eigenschaften von Konstruktion-Materialien als gut als
Feuer und Sicherheit-Gefahren.

Wissen-Basis

Drei Arten von Experten müssen normalerweise eine Farbe-Fabrik beginnen. Der
Unternehmer, der zuerst identifiziert werden muß, hat Zugang zu Kapital, weiß die
Unternehmen-Umgebung, ist in einflußreich staatliche Kreise, und wird begeistert
begangen. Die Verkäufe Manager muß Preis-Buchführung fähig leiten und muß
verkaufen, und distribution. Der technische Manager, der sein sollte, ein erfuhr,
technisch-trainierter Ingenieur oder Chemiker, leitet das kaufend, sowie
Laboratorium und das Herstellen von Bedienungen. Das Kaufen ist eine technische
Funktion, weil Ersetzungen sind, häufig machte, und Lieferung und Erzeugung-
Zeitplane erfordern Koordination.

Qualität Kontrolle

Jede Fabrik fordert von einem Laboratorium, beide ankommend roh zu prüfen
Materialien und das Übertreffen von fertigen Produkten. , durch den Es mit
Personal besetzt werden muß, Personen, die Erprobung-Ausrüstung benutzen
können, (z.B., viscometers, Gleichgewichte, colorimeters, Rechner) und
Anwendung-Einrichtungen (Spray-Pistolen, Spray-Hütten, tauchen Tanks ein,
Bürsten) und interpretiert das results. Diese Phase des Unternehmens kann nicht
ignoriert werden oder kann vernachlässigt werden.

Zwange und Einschränkungen

Versprochen, sind Lieferung-Daten von Materialien häufig unmet. Materials das
wird bekommen, ist vielleicht von genauen Angabe, mit Ersatz, beide kostspielig
und Zeit Konsumieren. , zu helfen, diese Enttäuschungen zu vermeiden, der
Lieferant, der Farbe-Hersteller, und der Kunde Sie arbeiten, together. Substitutions
kann manchmal auf vereinbart werden wenn die Gesellschaft kann ein alternatives
Produkt oder eine Methode von entwickeln Anwendung durch das Verstehen der
Wissenschaft hinter der Technologie.
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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
conditions:-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
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 gesellschaftlichem
contacts. an Wenn Übereinstimmung ist erreicht worden, die technischen Leute
von beiden Lieferanten und der Kunde sortiert Details zusammen und initiiert ein
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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.

PRODUKTION UND PFLANZE-ANFORDERUNGEN

 

 

Infrastruktur, Nutzen,

 

Land (großes Gebiet, Wuchs zu berücksichtigen) Gebäude (Büro, Lagerhaus,
Laboratorium, und so weiter) Access zu Transport Water Power (sollte zehnfache
Ausdehnung berücksichtigen)
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Bedeutende Ausrüstung und Maschinerie

Tools & Maschinerie Stahl tankt oder Trommeln (200-L) 1 mischender Tank (400-L)
1 mischend Tank (1,200-L) tragbare Mixer (mehrere) 1 großer Paddel-Mixer 1
Kieselstein-Mühle (ungefähr 1,200-L Kapazität) 1 Sand-Mühle (ungefähr 120-L/h
Kapazität) 1 kleine 3-Ballen-Mühle mehrere Pumpen filtern Presse oder
zentrifugalen Filter lift Lastwagen Reserve elektrischer Generator Lagerung tankt
und das Füllen von Linie schuppt von anderen Größen

Support Ausrüstung und Teile Not Vorräte Brandbekämpfung Ausrüstung
schützende Kleidung

Kosten Sie Zusammenfassung

Plant Ausrüstung. . . . . . . . . . $30,000 Shop equipment. . . . . . . . . . 10,000 Fire und
Sicherheit-Ausrüstung. . . . . 5,000 Laboratorium Vorräte. . . . . . . . 10,000

. . . plus Landes, Gebäude, Büro-Möbel und liefert, miscellaneous. Cost nicht
bestimmbar.

 

Diese Preise sind konservative Richtlinien, die in 1989 U.S. ausgedrückt werden,
dollars., den präzisre Schätzungen Wissen örtlicher Erhältlichkeit erfordern, und
Markt variables. Local, durch den Regierung vielleicht assistiert, beim Bereitstellen
von freiem Land, vorläufige Steuer-Erleichterung, Beteiligungskapital, und so weiter
Lizenzgeber stellen vielleicht technische Hilfe bereit und international Agenturen
stellen vielleicht finanzielle Hilfe bereit. Assistance von allen Quellen sollten im
Unternehmen-Plan betrachtet werden.

Materialien und Vorräte

Rohe Materialien (wählte Art von Farbe zufolge aus): pigmentiert Lösungsmittel
Harze pflanzliche Öle lackiert ALKYDS polyvinylacetate (PVA) Emulsionen
Zusatzmittel

Container. , Wenn sie nicht örtlich verfügbar sind, Schätzung, $10,000 bis $50,000
für eine sechsmonatige Versorgung.

 

 

Arbeit

Skilled: Verteilung Vorarbeiter färben shaders Lagerhaus Aufseher, Haupt Qualität-
Kontrolle-Probierer malen das Herstellen von Vorarbeitern Füllung-Anschluß
Vorarbeiter Haupt Mechaniker Haupt Elektriker Bibliothekar (behalten Sie
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technische Aufzeichnungen bei und organisieren Sie Literatur legt ab) feuern
Oberhaupt Not Techniker

Semi-skilled: Verteilung Vermittlungen Assistent Änderung Vorarbeiter kochen (,
wenn eine Küche erfordert wird,)

Unskilled: Mixer Spachtelmassen Lagerverwalter , der Personal reinigt,
Ladeprogramme Haushälter kitchen Helfer (wenn erforderlich)

VERARBEITEN SIE BESCHREIBUNG

Für sowohl große, als auch kleine Pflanzen die Haupt Schritte in Farbe-Herstellung
ist wie folgt:

<ZAHL;>

 

 

Mischend und Verteilung.

Pigmente werden normalerweise zum Fahrzeug hinzugefügt, indem man die
Bestandteile mischt, in einer Paste mixer., aus dem Die Paste, die gebildet wird,
besteht, schlecht gemischte 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 das Größe der
Pigment-Summen. Für Emulsion-Farben, wie das PVA 's, die Pigmente müssen
getrennt in einer Mischung von verstreut werden Oberfläche-aktive Agenten und
hydrophile Gummis.

Das Verdünnen besiegt und das Einstellen.

Die Paste wird normalerweise weiter mit Fahrzeug, Trockenautomaten,
Pilzvernichtungsmittel, gemischt und anderer additives., den Es dann mit farbig
getönt wird, Verteilungen, einen gewünschten Farbe-Standard zusammenzupassen.

Das Prüfen.

Die Farbe wird gegen Standards für Farbe, Anwendung, geprüft Eigenschaften,
und andere Merkmale. , den Es dann eingestellt wird, um zu treffen, ausgemachte
genauen Angabe und befreite für das Verkaufen.

Filtrierung und Verpackung.

Filtrierung wird oft zur Zeit von Verpackung aufgeführt, um zu entfernen Klumpen
vom Produkt.

Das Versenden.
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HINWEISE

Technische Handbücher

Die wichtigsten und nützlichen Hinweise sind die Veröffentlichungen von die roh-
Stoffe-Lieferanten.

Zeitschriften

Leider dienen keine Zeitschriften oder Texte den Bedürfnissen ausdrücklich von
neu entstehende countries. However, ein trainierte technisch und erfahren, kann
Person die Bibliotheken und die Information-Zentren benutzen verfügbar in vielen
Botschaften und Beruf-Missionen, und in Einheimischem Universitäten und
technische Zentren.

Tauschen Sie Verbände

Industrielle Länder haben normalerweise bestimmt technisch und Beruf Verbände
entwarfen, um örtlichen Unternehmen zu assistieren. , Zugang zu gewinnen zu
diesen Quellen, konsultieren Sie den Wirtschaftlichen Berater, der zu befestigt wird,
das Botschaft oder Beruf-Mission vom Land von Interesse. ein Beispiel von so ein
Verband sind Farbe-Forschung-Kollegen (PRA), Waldegrave Straße, Teddington,
Middlesex TW11 B6D, Vereinigtes Königreich. Dieses Organisation versorgt eine
Gebühr mit Information-Diensten auf Englisch.

Ausrüstung-Lieferanten

Für Schließer-Bedienungen oder neue Ausrüstung gibt es viele ausgezeichneter
companies., der Viele von diesen örtliche Agenten haben, die sollten, seien Sie
interviewed. However, es ist für eine beginnende Gesellschaft üblicher um
gebrauchte oder örtlich hergestellte Ausrüstung zu kaufen. , den Es angenommen
wird, daß der Unternehmer der neuen Gesellschaft von diesen Ressourcen weiß.
Wenn er nicht vielleicht wünscht, ein mitarbeitendes Unterfangen mit zu suchen,
ein erfahrener Partner in einem industriellen Land. Für weiter Leitung auf dieser
Sache, konsultieren Sie den Wirtschaftlichen Attaché von ein begünstigte das
Tauschen von Land.

Berater

Weil das Farbe-Unternehmen technisch ist, muß jeder Schritt sein überwachte
ständig durch gut trainierte Techniker. Thus, es ist Imperativ, daß der Unternehmer
dauernden Zugang zu hat, ein erfuhr, technisch trainierte Person, die sein sollte,
das technisch director. Even mit solchen Sachverstand, der Unternehmer sollte
haben Sie die Unterstützung eines erfahrenen Beraters.

VITA Resources

VITA hat eine Anzahl von Dokumenten auf Akte, die mit industriell austeilt, Prozesse.

VITA Venture Dienste

VITA Venture Dienste, eine Tochtergesellschaft von VITA, stellen Werbespot bereit
Dienste für industrielle Entwicklung. , den Dieser Gebühr-für-Dienst einschließt, die
following:-Technologie und finanzielle Informationen, technische Hilfe, Marketing,
und gemeinsame Unterfangen. Für Informationen, verständigen Sie VITA.
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