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Yamada pump model:
NDP-80BSS-S2-SVT

March 2021
Austria

Industry / Branch:
Building material industry

Factory type / Production of:
Production of plaster & mortar products.

Application / Process / Fluid:
Filling of Plaster in Buckets
Country:
Austria
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The Netherlands
Phone:
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E-mail:

Description:
At a leading Manufacturer of plaster & mortar products in Austria, a filling system
was equipped with our Yamada pump NDP-80BSS-S2-SVT after having experienced
difficulties with another manufacturer of pumps.
The competitor’s pump was responsible for filling 25/50 liter buckets with viscous
sand plaster. They faced regular issues with that pump and specifically during the
moment the process would require a reduction in the flow rate at the end of the filling
process. The competitor’s pump would stall and suffered from high wear and tear,
leading to an increased need to change for spare parts.
The solution Yamada provided was found to be in our product
Yamada NDP-80BSS-S2-SVT with a built on Smart Valve Technology Kit. Stalling of
the pump was avoided and a continuous failure free operation had been assured.
The Yamada pumps stainless steel body as well as the installed santoprene
diaphragms convinced due to their low wear and tear of internal
parts as well through it’s performance. As a result of this good
experience it was decided to use the same
Yamada solution at affiliated companies within
the client’s corporate group.The operation of
an AODD pump equipped with a SVT Kit was new
to them, but the continuous good feedback of this
customer speaks for itself. It is an approved
addition for filling processes with high viscous
SVT unit
and abrasive products. Especially there where the
flow rate fluctuates / decreases temporarily during
the process in which the pump is being operated.
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Yamada Pumpen Model:
NDP-80BSS-S2-SVT

März 2021
Österreich

Industriezweig:
Baustoff-Industrie

Produktion von:
Produktion von Verputz- und Mörtelprodukten

Anwendung / Prozess / Flüssigkeit:
Abfüllung von Verputz in Kübeln
Land:
Österreich
Beschreibung:

Yamada Europe B.V.
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The Netherlands
Phone:
+31 (0)74-2422032
Fax:
+31 (0)74-2421055
E-mail:

Bei einem führenden Hersteller von Verputz- und Mörtelprodukten in Österreich
wurde eine Abfüllanlage mit der NDP-80BSS-S2-SVT ausgestattet.
Die vorhandene Pumpe des Mitbewerbs war verantwortlich für eine Abfüllung
in 25 bzw. 50 Liter Kübeln. Medium ist ein zäher Verputz mit Sandanteil.
Es ergab sich öfters die Situation, dass bei Reduzierung des Förderstroms am Ende
des Abfüllprozesses die vorhandenen Pumpe stecken blieben bzw. ein hoher
Ersatzteil-Verschleiss eintrat.
Durch die Installation der NDP-80 mit dem aufgebauten Smart Valve Technology Kit
konnte ein Steckenbleiben der Pumpe vermieden und somit ein durchgängig
störungsfreier Abfüllbetrieb beim Kunden garantiert werden.
Das Edelstahl-Gehäuse der Pumpe sowie die eingesetzte Santoprene Membran
überzeugen dabei durch ihre verschleissarmen Eigenschaften. Die Pumpe in dieser
Materialzusammenstellung wurde aufgrund der guten
Erfahrungen auch schon oftmals vom Schwestern-Standort
bezogen.
Ein Betrieb mit dem SVT Kit war in dieser Art und
Weise neu, hat sich aber mittlerweile auch durch
durchgängig positives Feedback des Kunden
ausgezahlt und ist somit eine sehr gute Ergänzung
bei Abfüllprozessen von hochviskosen und
abrassiven Produkten, wo der Förderstrom
SVT unit
zeitweise weit unter den Betriebspunkt fällt.
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