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PERFOSET Symbol Punching Machines

Kerbmuster + Euro-Loch-Muster
Notching samples + Euro-Hole-Samples

seit 1947

PERFOSET Loch-Entwertungsgeräte
zum Markieren, Sichern, Kennzeichnen und/oder Entwerten von
Belegen wie beispielsweise Ausschreibungsunterlagen,
Ausweisen, Sparbüchern oder Scheckkarten
Unter den handbetriebenen Geräten können Sie wählen
zwischen den folgenden Modellen:
PERFOSET l/L (Artikel-/Bestell-Nr. F24-0003-0) mit einer Einfuhrtiefe
von ca. 75 mm und einer max. Leistung von ca. 50 Blatt 70 g Papier, was einem Papierstapel von 5 mm Höhe entspricht. Der Lochdurchmesser beträgt standardmäßig 8 mm.
Das gewünschte Zeichen ist fest eingebaut.

PERFOSET II/L mit einer Einfuhrtiefe von ca. 110 mm und einer Leistung von ca. 60 – 80 Blatt 70 g Papier, was einem
Papierstapel von 8 mm Höhe entspricht. Der Lochdurchmesser beträgt standardmäßig 12 mm. – Wird das Gerät mit
einem unserer Standardlochzeichen in 8 mm Durchmesser ausgerüstet, können 100 Blatt 70 g Papier in einem Arbeitsgang gekennzeichnet werden, was einem Papierstapel von 10 mm Höhe entspricht. – Das gewünschte Zeichen ist fest
eingebaut.
Damit die Lochung immer genau an derselben Stelle auf den jeweiligen Belegen vorgenommen werden kann, werden
die Geräte serienmäßig mit je einem verstellbaren Tiefen- und Seitenanschlag ausgerüstet.
Gegen Aufpreis können sie auch gefertigt werden
– mit einem Sonderzeichen (Hierzu benötigen wir von Ihnen eine Skizze)
– mit einem Euroloch zum Stanzen von Blisterverpackungen, siehe hierzu die umseitig abgebildeten Lochmuster A – F,
wobei das Euroloch „E” nur in Modell PERFOSET II/L eingebaut werden kann
– als Kerbgeräte mit festem Tiefen- und verstellbarem Seitenanschlag, siehe hierzu die umseitig abgebildeten Kerbzeichen
– mit abweichenden Lochdurchmessern
– mit einem Sicherheitsschloss, um zu verhindern, dass unbefugte Personen mit dem Gerät arbeiten können.
PERFOSET II/LA mit einer Einfuhrtiefe von ca. 50 mm und einer Leistung von ca. 100 Blatt 70 g Papier, was einem Papierstapel von ca. 10 mm Höhe entspricht. Der Lochdurchmesser beträgt generell 8 mm. – Die von Ihnen ausgewählten
Symbole befinden sich auf Lochstanztypen, die schnell und leicht gegeneinander ausgewechselt werden können. –
Bedingt durch die in einem Stück gefertigten Lochstanztypen können die Geräte nicht mit einem verstellbaren Tiefenanschlag versehen werden. Ein verstellbarer Seitenanschlag ist gegen Aufpreis lieferbar.

Alle Loch-Entwertungsgeräte werden mit einem Symbol Ihrer Wahl ausgestattet. Bitte beachten Sie hierzu unsere umseitig abgebildeten Standardlochzeichen Nr. 0 – 12.

PERFOSET Symbol Punching Machines
for marking, securing and/or cancelling forms like tender documents
for example, identity documents, savings books or cheque cards
Among the hand-operated machines you may choose between the following models:
PERFOSET l/L (Article-/Ordering-No. F24-0003-0) with an insertion depth of about 75 mm and a max capacity of about 50
sheets of 70 g paper which corresponds to a paper stack of 5 mm height. The standard hole diameter is 8 mm. The
desired symbol is fixed.
PERFOSET II/L with an insertion depth of about 110 mm and a capacity of about 60 – 80 sheets of 70 g paper which
corresponds to a paper stack of 8 mm height. The standard hole diameter is 12 mm. – If the machine would be equipped
with a standard symbol with a diameter of 8 mm 100 sheets of 70 g paper could be marked in one operation which
corresponds to a paper stack of 10 mm. The desired symbol is fixed.
The machines are equipped with an adjustable side and rear gauge in their standard version in order to facilitate an
exact positioning of the punching.
For an extra charge they can be manufactured
– with a special symbol for which we need a sketch from you
– with an ”Euro”-hole for punching blister packagings (Please see the samples on the reverse of this page. – The Eurohole ”E” is only available with our model PERFOSET II/L.)
as notching presses with a fixed rear and an adjustable side gauge (Please see the notching samples on the reverse of
this page.)
– with differing symbol diameters
– with a safety lock preventing unauthorized persons from working with the machine.
PERFOSET II/LA with an insertion depth of about 50 mm and a capacity of about 100 sheets of 70 g paper which corresponds
to a paper stack of 10 mm height. The hole diameter is 8 mm in general. – The chosen symbols are on punching die units
which can be exchanged easily and fast one against each other. – The machines cannot be equipped with an adjustable
rear gauge because of the punching die unit which is one integral part. – For an extra charge an adjustable side gauge
is available.
All hole punching machines are equipped with a symbol of your choice. Please pay attention to our standard symbols
no. 0 – 12 on the reverse of this page.
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PERFOSET Loch-Entwertungsgeräte
zum Markieren, Sichern, Kennzeichnen und/oder Entwerten von Belegen wie beispielsweise Ausschreibungsunterlagen, Ausweisen,
Sparbüchern oder Scheckkarten
Technische Daten:
PERFOSET l/L
PERFOSET II/L
PERFOSET II/LA
Standard-Lochdurchmesser
8 mm
12 mm
8 mm
Leistung (Blatt 70 g/m2)
50 Blatt
60 – 80 Blatt
100 Blatt
Einfuhrtiefe
75 mm
110 mm
50 mm
Gewicht netto:
5,8 kg
11,2 kg
11,2 kg
Gewicht brutto:
6,7 kg
12,5 kg
12,5 kg
Verpackungsabmessungen:
43 x 34 x 20 cm
52 x 33 x 23 cm
52 x 33 x 23 cm

PERFOSET Symbol Punching Machines
for marking, securing and/or cancelling forms like tender documents for example, identity documents, savings books or cheque cards
Technical Data:
PERFOSET l/L
PERFOSET II/L
PERFOSET II/LA
Standard-symbol-diameter
8 mm
12 mm
8 mm
Capacity (sheet 70 g/m2)
50 sheets
60 – 80 sheets
100 sheets
Insertion depth
75 mm
110 mm
50 mm
Net weight
5,8 kg
11,2 kg
11,2 kg
Gross weight
6,7 kg
12,5 kg
12,5 kg
Packaging dimensions
43 x 34 x 20 cm
52 x 33 x 23 cm
52 x 33 x 23 cm

