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Unser KDS-System ist mit einem von uns entwor-
fenen Trennmesser ausgestattet. Durch die Zu-
sammensetzung dieses speziellen Trennmessers 
und der Trennlochscheibe entsteht eine aktive 
Austragung des separierten Produktes.

The new KDS-System is equipped with our newly 
designed separating knife. The connection of the 
separating knife and the special separating hole 
plate generates an active dynamic separation.
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THE KDS-SYSTEM. EXCEEDING EXPECTATIONS.
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Die Trennlochscheibe ist in folgenden Lochgrößen erhältlich:  
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm und auf Anfrage mit 
einem Durchmesser von 5 mm. Die innovativen Einkerbungen 
machen es möglich, Produkte schonender zu verarbeiten als 
jemals zuvor. Denn weniger Druck heißt weniger Erwärmung 
und somit ein besseres Ergebnis.

The separating hole plate is available in following hole sizes:  
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm and on request with bore 
holes of 5 mm. The innovative notches allow a far more gent-
le processing of the products than ever before. Because less  
pressure means less heating and thus a better result.

Durch die dynamisch verstellbare Abführung er-
reicht das KDS-System eine maximale Variabilität 
der Produktausleitung. Das heißt, egal in welche 
Richtung die separierten Bestandteile ausgeleitet 
werden sollen: Mit dem KDS-System wird dies 
kinderleicht und ist für jeden Kunden passend.

Due to the dynamic adjustable discharge, the 
KDS-System reaches a maximum variability in the 
product discharge. That means, it doesn‘t matter  
in which direction the separated parts drive out. 
With the KDS-System it is child‘s play and suits 
every customer.

ventil mit 
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adjusting lever

Das Kolbe Dynamic-Separating- 
System ist in drei verschiedenen 
GRÖSSEN ZU HABEN:
D114, E130, G160.

The Kolbe Dynamic-Separating- 
System is available in three  
different sizes: D114, E130, G160
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stützkreuz 
Supporting cross ventil

valve

trennlochscheibe
Separating hole Plate
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6 Mit dem Stellhebel kann die Trennmenge 
mühelos justiert werden, auch während der 
Verarbeitung.

The discharge volume can be controlled with 
the lever, even during the process. 

Sowohl Montage, als auch Demontage sind bei 
unserem neuen System einfach wie nie zuvor 
zu handhaben. Dadurch wird die Reinigung 
zum Kinderspiel. Das KDS-System ist vor allem 
für anspruchsvolle Fleischsorten wie z.B. Rind 
und Geflügel geeignet und liefert durchgehend 
sehr gute Trennergebnisse.

Assembling and disassembling our new system 
is simpler than ever before and makes cleaning 
hassle-free. The KDS-System is above all sui-
table for challenging meat types like beef and 
poultry and provides non stop good separating 
results.

3 Unsere Trennlochscheibe ist in verschie-
densten Bohrungen zu haben. Die innovativen 
Einkerbungen sorgen für eine saubere Tren-
nung und ermöglichen, das Produkt  
schonender als je zuvor zu verarbeiten. 

Our separating hole plate is available in diffe-
rent bore hole sizes. The innovative notches 
provide a clean separation and process the 
product more gentle than ever before. 

4 Das Stützkreuz ermöglicht eine sichere 
Verbindung und koppelt somit Schneidsatz, 
Trennmesser und Trennlochscheibe mit dem 
dazu gehörigen Ausleitventil.

The supporting cross enables a safe connecti-
on between the divert valve, the cutting set, the 
separating knife and the separating hole plate. 

5 Durch die dynamisch verstellbare Abführung 
erreicht das KDS-System eine maximale Varia-
bilität der Produktausleitung. 

The dynamic adjustable discharge of the 
KDS-System grants maximum variability.

1 Das KDS-System ist vielfältig einsetzbar und 
für folgende Schneidsatzgrößen bestellbar: 
D114, E130, G160. Es kann wahlweise als  
3-teiliger oder 5-teiliger Schneidsatz ver- 
wendet werden.

The KDS-System can be used for many diffe-
rent products and is available for the following 
cutting set sizes: D114, E130, G160. It can be 
mounted as a 3 part or as a 5 part cutting set. 

2 Die Verwendung von Trennlochscheibe und 
Trennmesser ermöglicht einen aktiven Austrag.

The separating hole plate in combination with 
the separating knife enables an active separa-
tion and discharge. 


