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Sehr geehrter Kunde
Als Kunde der FORANS und der ALPHAKAT möchten wir sie über die aktuellen Aktivitäten und
Entwicklungen der KDV-Technologie informieren.

Mobile KDV-Anlagen
Wie wir sie bereits vor einigen Monaten informieren konnten, ist die ALPHAKAT eine strategische
Partnerschaft mit der Maschinenfabrik AVERMANN in Deutschland eingegangen. Diese Partnerschaft
bezweckt, dass kleine, mobile KDV-Anlagen (KDV-150 & KDV-250) weiter entwickelt und in Serie
produziert werden können. Zu diesem Zweck wird zur Zeit eine kleine KDV-Anlage (KDV-150) bei der
ALPHAKAT in Eppendorf aufgebaut. Während dieser Entwicklungs- und Bauphase werden die
einzelnen Komponenten der KDV-Anlage in einem Teilekatalog erfasst, Produktionszeichnungen und
Richtlinien erstellt sowie alle notwenigen Auflagen und Zertifizierungen eingehalten, damit die KDVAnlage allen internationalen Vorschriften entspricht und auch versichert werden kann.
Es versteht sich von selbst, dass diese Aufgabe nicht in ein paar Wochen fertiggestellt werden kann.
Aus diesem Grunde wird bei der ALPHAKAT in Eppendorf, für die kommenden 4 – 6 Monate keine
KDV-Anlage für potenzielle oder bestehende Kunden zur Verfügung stehen.
Die Möglichkeit eine mobile KDV-Anlage (KDV-150 & KDV-250) zu kaufen oder für Testzwecke den
Kunden zur Verfügung zu stellen, ist frühesten ab 3. Quartal 2011 möglich.

Strategische Entwicklungen
Die Verantwortlichen der ALPHAKAT stehen seit mehreren Wochen mit einem neuen Partner in
Verhandlungen. Diese Partnerschaft, mit einem multinationalen und Börsen kotierten Unternehmen
bezweckt, die Serienproduktion aller KDV-Anlagen voranzutreiben und zu professionalisieren. Die
Kapazität des neuen Partners, welcher über ein beachtliches Know-how im Maschinenbau und
Engineering verfügt, ist um ein vielfaches grösser, als bei der Firma AVERMANN. Diese Partnerschaft
bringt die KDV-Technologie zur notwendigen Produktreife und garantiert den Kunden, eine
professionellere Projektabwicklung und Geschäftsbeziehung.

Kunden-Test-Anlagen
Zusammen mit den neuen Partnern plant die ALPHAKAT ein Testcenter in Deutschland zu realisieren.
In diesem Testcenter wird eine KDV-500 oder eine KDV-1000 aufgebaut und betrieben, welche den
Partnern wie FORANS für ausgedehnte Tests zur Verfügung steht.
Es besteht in Zukunft die Möglichkeit, Probeverdieselungen über mehrere Tage oder Wochen
durchzuführen. Das Kunden-Inputmaterial kann nicht nur zu Dieseltreibstoff (EN-590) verarbeitet,
sondern es können auch Derivate wie Winterdiesel, Kerosin etc. produziert und getestet werden.
Den Standort und die Inbetriebnahme des KDV-Testcenter können wir ihnen heute noch nicht
verbindlich mitteilen. Voraussichtlich sind alle Verhandlungen bis Ende November 2010 soweit
abgeschlossen, dass wir ihnen Anfang Dezember 2010 detaillierte Informationen mit verbindlichen
Terminangeben geben können.
Wir möchten uns bei ihnen für ihr Interesse in diese zukunftweisende Technologie und ihr Verständnis
für die entwicklungsbedingten Verzögerungen bedanken.
Für Fragen steht ihnen die FORANS gerne jederzeit zur Verfügung.
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