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Machine Type Stand-Alone Liquid Filler 

01 - 7 alternative filling ranges 5-5.000ml 

Article No. C-GB-FL230-SA-LQ-01 

Product Dimensions* 5-5.000 ml 

Packaging Speed* 0-30 bottles/min. 

Power / Air* 380V / 1.6KW / 19-430l/min. / 6 bar 

Dimensions / Weight* – / – 

Film material* –

*  There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. 
Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. 

Stand-Alone Liquid Filling machine to fill cans, containers, etc. which can 
be customized to 7 different filling ranges reaching filling speeds of up to 
30 bottles/min. ONE of the following filling ranges can be chosen (filling 
volumes in ml and required compressed air in l/min at 6bar): a.) 5-60/19, b.) 
10-120/25, c.) 25-250/30, d.) 50-500/45, e.) 100-1000/120, f.) 250-2500/250, 
g.) 500-5000/430. Suitable for various liquids (for example: vegetable oil, 
perfumes, essential oils, ink, thin liquid soap, shampoo, motor oil). Stainless 
steel version, manual operation via footswitch or automatic filling at set speed. 
Can be used with included hopper or by suck the liquid from a separate 
tank through a pipe. Filler moves from bottom to top of container during the 
filling process. Accuracy: <1% (0-1l), <0.5% (1-5l). Power: 380V, max. 1.6KW, 
machine dimensions depending on filling volume range.

Stand-alone Fillingsystem für Flüssigkeiten in Dosen, Behälter, usw., das auf bis 
zu 7 verschiedene Füllbereiche eingestellt werden kann und Füllgeschwindig-
keiten von bis zu 30 Flaschen/min. erreicht. EINER der folgenden Füllbereiche 
kann ausgewählt werden (Füllvolumen in ml und erforderliche Druckluft in l/
min bei 6bar): a.) 5-60/19, b.) 10-120/25, c.) 25-250/30, d.) 50-500/45, e.) 
100-1000/120, f.) 250-2500/250, g.) 500-5000/430. Geeignet für verschiedene 
Flüssigkeiten (z. B.: Pflanzenöl, Parfüme, ätherische Öle, Tinte, dünnflüssige 
Seife, Shampoo, Motoröl). Edelstahlversion, manuelle Bedienung per 
Fußschalter oder automatische Befüllung mit eingestellter Geschwindigkeit. 
Kann entweder mit mitgeliefertem Hopper oder per Unterdruck durch ein 
Rohr aus einem separaten Tank betrieben werden. Filler bewegt sich beim 
Füllprozess im Behälter von unten nach oben. Genauigkeit: <1% (0-1l), <0,5% 
(1-5l). Strom: 380V, max. 1,6KW, Maschinenmaße abhängig vom Füllbereich.

Features Beschreibung

 Stand-Alone Liquid Filler 
Stand-Alone Flüssigkeiten-Dosierer

Product examples

Containertype
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Fotos zeigen Mustermaschinen. Abweichungen davon sind möglich. / Photos are showing sample machines. Variations are possible.
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