
FORTUNA®

FORTUNA®

Bedienungsanleitung
Operating Manual

FORTUNA®

OPTIMAT ® 3



2–32

Hersteller/Manufacturer:

Poulten & Graf GmbH, Karl-Carstens-Str. 10, 97877 Wertheim, Germany
Tel.: +49 - 9342/92290, Fax: +49 - 9342/922980, email: sales@poulten-graf.com

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht an den Abbildungen und den 
Originaltexten zur Gänze und in Teilen für jedwede Vervielfältigungsmethode.

All rights reserved, especially the rights to illustrations and original texts in  whole
or in part, for any and all reproduction.

OPTIMAT Manual Ref 2018 07, Copyright by Poulten & Graf GmbH, 
D-97877 Wertheim (07/2018)



3–32

Inhaltsverzeichnis GER
1. Einleitung Seite 4
2. Lieferumfang Seite 4
3. Zubehörtabellen (Pumpen, Schläuche) Seite 5
4. Vorder- und Rückansicht Seite 6-7
5. Einschalten/Einbau der Dosierpumpe/
 Programmerstellung Seite  8 - 12
6. Programmauswahl (MEMORY) Seite 12
7.  Neues Passwort setzen Seite 13
8. RESET durchführen Seite  13
9. Fehlerabfrage Seite 14
10. Wartung/Reinigung Seite 14
11. Entsorgung Seite  15
12. Gewährleistung Seite 15
13. CE Zertifizierung Seite 15
14. Fehlerbeschreibung Seite  16
15. Seriennummer Seite            32

Contents ENG
1. Introduction Page 17
2. Scope of supply Page 17
3. Lists of Accessories (pumps, tubes) Page 18
4. Front- and back view Page 19 + 20
5. Power on / Pump Installation / 
 Programming Page  21 - 25
6. Memory selection Page 25
7.  Set new pass code  Page 26
8. Reset the unit Page  26
9. Error Code Information Page 27
10. Maintenance Page 27
11. Disposal Page  28
12. Warranty Page 28
13. CE Certification Page 28
14. Description of malfunction Page  29
15. Serial number Page            32



4–32

1. Einleitung

Wir danken Ihnen für den Erwerb einer FORTUNA® OPTIMAT® 3 Dosierstation. 
Sie haben eine gute Wahl getroffen. Unsere mehr als 30-jährige Erfahrung in der 
Entwicklung und Herstellung unserer elektronischen Dosiersysteme OPTIMAT® 
garantieren ein Höchstmaß an Qualität und Präzision beim Dosieren mit unseren 
FORTUNA® OPTIMAT® Dosierpumpen. Die neue Dosierstation FORTUNA® OPTIMAT® 3 
ist wartungsarm. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Gerätes über einen 
langen Zeitraum zu gewährleisten, sind jedoch einige periodische Wartungs- und 
Pflegemaßnahmen durchzuführen (s. Bedienungsanleitung).

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, und 
befolgen Sie alle Warnhinweise sowie die einschlägigen Vorschriften, und 
bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. 

Die Dosierstation FORTUNA® OPTIMAT® 3 ist ausschließlich für die Verwendung 
von original FORTUNA® OPTIMAT® Dosierpumpen bestimmt und darf in ihrer 
Konstruktion und Programmierung nicht verändert werden. In diesem Fall 
erlischt sowohl die Gewährleistung als auch die CE-Zertifizierung.

Poulten & Graf GmbH

2. Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:

• 1 Dosierstation FORTUNA® OPTIMAT® 3 inkl. bereits installierter Pumpenhalterung  
 und Arretierungsschraube sowie Dosierschlauchhalterung
• 1 Netz-Anschlusskabel
• Firmware-Update-Dongle
• Bedienungsanleitung

! Bitte beachten!
Dosierpumpen oder sonstiges Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang der 
FORTUNA® OPTIMAT® 3 Dosierstation, sofern nicht ausdrücklich mitbestellt.

Vernetzung
Bitte erfragen Sie unser Angebot für den Einsatz in vernetzten Systemen!

Zubehör
Pumpen (Tabelle mit Angabe "max. Dosiergeschwindigkeit ml/s“ auf Seite 5), 
Ansaugschläuche, Dosierschlauchset, Fußschalter
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3. Zubehörtabellen (Pumpen/Schläuche)

Dosierpumpen für OPTIMAT® 3 Dosierstation

Volumen    Grad.      R*< ±        V*< ±          max.V            Art.-Nr.
0  -  1 ml  0.05 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %  0,55 ml/s  101.126-20    
0  -  2 ml  0.1 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %  1,90 ml/s  101.126-27    
0 - 10 ml  0.2 ml    ± 0.6 %  ± 0.2 %  3,35 ml/s   101.126-38 
0 - 30 ml  0.5 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %  9,60 ml/s 101.126-44 
0 - 50 ml  1.0 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %    15,20 ml/s  101.126-48
0-100 ml  2.0 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %    24,30 ml/s 101.126-51
0-200 ml(1)  5.0 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %    31,30 ml/s 101.126-53  
0-300 ml(1)  5.0 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %    31,80 ml/s 101.126-56

 *R=Richtigkeit, V= Variationskoeffizient  
  

(1) in Ergänzung zur ISO 8655  

Ansaugschlauch für OPTIMAT® 3 Dosierstation, Länge 1 m

Volumen   Art.-Nr. PTFE Art.-Nr. Silikon 
 1 ml 101.132-01          -  
 2 ml 101.132-02          -
 10 ml 101.132-02          - 
 30 ml 101.132-04 101.132-06
 50 ml 101.132-04 101.132-06
 100 ml 101.132-04 101.132-06
 200 ml 101.132-04 101.132-06
  300 ml 101.132-04 101.132-06

Volumen   Art.-Nr. 0.75 m Art.-Nr. 1.50 m
 1 ml 101.134-02 101.134-03 
 2 ml 101.134-02 101.134-03
 10 ml 101.134-02 101.134-03 
 30 ml 101.134-04 101.134-05
 50 ml 101.134-04 101.134-05
 100 ml 101.134-04 101.134-05
 200 ml 101.134-04 101.134-05
 300 ml 101.134-04 101.134-05

101.132

101.134

PTFE-Dosierschlauch-Set für OPTIMAT® 3 Dosierstation, Länge 0.75 oder 1.50 m

Fuß-Schalter für START/
STOP Funktion
101.136 -20

Serielles Verbindungskabel 
155.000-40
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4.1 Vorderansicht 

Pumpen-Halterung

Kolben-Halterung

LCD-Display

Menü

Arretierungshebel
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4.2 Rückansicht 

Ein/Aus Schalter (R1) mit Sicherung

Pin-Ports für 
Vernetzung

START/STOP für Fernbedienung

USB-Buchse

15 Pin Port

9 Pin Port



8–32

Bitte das Gerät auf der Rückseite mit dem Schalter (R1) 
einschalten.

Das Einschaltbild zeigt das Hersteller-Logo sowie den 
aktuellen Firmwarestand und wechselt danach in die 
Hauptansicht. 

Bitte bei Rückfragen zum Gerät stets 
den Firmwarestand angeben!
      
       

Hauptansicht, wenn kein Programm aktiv ist:

Symbolerklärung:
• Taste „UP“: Manuelle Fahrt nach oben
• Taste „STOP“: Anhalten der manuellen Fahrt
• Taste „DOWN“: Manuelle Fahrt nach unten
• „Menü“-Taste: Weitere Funktionen.

! Achtung!
Durch direkten Wechsel von der Taste „UP“ zu „DOWN“ kann 
die Richtung der Motorfahrt ohne Unterbrechung geändert 
werden.
       

5.1 Einschalten

Menü

Hauptansicht, wenn ein Programm aktiv ist (Hinweis: 
Wenn diese Anzeige erscheint, kann direkt mit dem Start 
des angezeigten Programms fortgefahren werden):
Symbolerklärung:
• Anzeige links oben: Hersteller-Logo
• Anzeige rechts oben: Firmwarestand 
• "Active program": Momentanes aktives Dosierprogramm
• START: Starten des oben angezeigten Dosierprogramms
• STOP: Anhalten des oben angezeigten Dosierprogramms
• Pfeil nach oben: Manuelle Fahrt nach oben
• STOP-Zeichen rot: Anhalten der manuellen Fahrt
• Pfeil nach unten: Manuelle Fahrt nach unten
• Menü"-Taste: Weitere Funktionen

! Achtung!
Durch direkten Wechsel von der Taste "Pfeil nach oben" zu 
"Pfeil nach unten" kann die Richtung der Motorfahrt ohne 
Unterbrechung geändert werden.
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5.2 Einbau der Dosierpumpe und Programmerstellung

Einbau der Dosierpumpe durch Drücken der Taste "Menü" in der Hauptansicht.

! Achtung!
Unbedingt darauf achten, dass ausschließlich FORTUNA® Original-Zubehör verwendet 
wird! Für nicht von uns hergestelltes und verwendetes Zubehör wird keine Haftung 
übernommen.  Lösen Sie zuvor die Pumpenarretierungsschraube (Lösen der Halte-
rung) durch Drehen und Herausziehen des Arretierungshebels (V1).
1. Drücken der Taste "SETUP" 
2. Drücken der Taste "NEW PUMP" 
3. Passworteingabe (Werkseinstellung: 0000 – 4 mal Null). Mit "ENTER"-Taste 
 bestätigen
4. Anzeige, dass jetzt das Pumpeninstallationsmenü gestartet wird. Mit "ENTER"-  
 Taste bestätigen
5. Lösen Sie die Arretierungsschraube und die Schraube der Kolbenbefestigung der   
 eingespannten Pumpe und entnehmen Sie die Pumpe. Falls noch keine Pumpe   
 installiert ist, fahren Sie fort, indem Sie die Taste "ENTER" drücken

„ENTER“ „CANCEL“

Tabelle3

Seite 1

Mindestvolumen 600 2100 4200 8400 13000 16250

Kolbenvolumen Not-Rampe Rampe 1 Rampe2 Rampe 3 Rampe 4 Rampe 5

1 0,042 0,147 0,293 0,587 nein nein

2 0,145 0,507 1,015 2,029 nein nein

10 0,254 0,891 1,781 3,562 5,513 6,892

30 0,732 2,562 5,125 10,250 15,863 19,828

50 1,148 4,019 8,039 16,077 24,881 31,101

100 1,843 6,450 12,900 25,801 39,929 49,912

200 3,134 10,969 21,937 43,874 67,900 84,876

300 4,503 15,762 31,524 63,048 97,574 121,968

Bei Verwendung von Rampen müssen die obigen Mindestvolumina eingehalten werden, sonst

erscheint die Fehlermeldung   Ramp< to long.

Die sehr kurze Not-Rampe wird angelegt, falls die Kolbengeschwindigkeit mindestens halb so groß wie 

die maximale Kolbengeschwindigkeit wird. Kommt es aufgrund dieser Rampe zu der Fehlermeldung

Ramp<  to long, dann muss man Velo> und Velo< entsprechend vermindern.

Im Modus=3 d.h. Type:  In>Out steht der Kolben eventuell am Ende des Dosiervorganges nicht auf

Level Null, dann erscheint die Fehlermeldung  Not able to Start. Dann muss der Kolben durch eine

Referenzfahrt erst nach unten gefahren werden.

Vermeidung von ‚Rampenfehlern‘
Bei Verwendung von Rampen müssen die unteren Mindestvolumina eingehalten 
werden, sonst erscheint die Fehlermeldung Ramp< to long. Die sehr kurze Not-
Rampe wird angelegt, falls die Kolbengeschwindigkeit mindestens halb so groß wie 
die maximale Kolbengeschwindigkeit wird. Kommt es aufgrund dieser Rampe zu 
der Fehlermeldung Ramp< to long, dann muss man Velo> und Velo< entsprechend 
vermindern. Im Modus=3 d.h. Type: In>Out steht der Kolben eventuell am Ende des 
Dosiervorganges nicht auf Level Null, dann erscheint die Fehlermeldung „Not able 
to Start“. 

Dann muss der 
Kolben durch 
eine Referenzfahrt 
erst nach unten 
gefahren werden.
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6. Setzen Sie die neue Pumpe ein. Vergewissern Sie sich dabei, dass die 
 Arretierungsschraube und die Schraube der Kolbenbefestigung gelöst sind und   
 sich die Kolbenhalterung frei bewegen lässt. Ziehen Sie die Befestigungsschraube   
 des Ventilblocks fest. Mit „ENTER“-Taste bestätigen.
7. Wählen Sie die Größe der eingesetzten Pumpe aus den Vorgaben durch Drücken   
 der Pfeiltasten aus. Danach bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste   
 „ENTER“.
8. Bewegen Sie dann den Pumpenkolben per Hand nach unten bis zum Anschlag. 
 Die Befestigungsschraube der Kolbenhalterung sollte dabei bereits fest angezogen  
 sein. Die Arretierungsschraube der Pumpenhalterung darf jedoch noch nicht   
 festgezogen sein.
9. Nach Bestätigen der Taste „ENTER“ führt der OPTIMAT® 3 eine Kalibrierungsfahrt   
 durch.
10. Befestigen Sie den Pumpenkolben mittels der Arretierungsschraube, und drücken   
       Sie danach die Taste „ENTER“.

Pumpenarretierungs-
schraube

Arretierungshebel
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11. Sie sehen danach die Anzeige „Handmode“. Bitte jetzt die Taste „MENU“ drücken, 
 um mit der Eingabe eines Programms fortzufahren.
12. Drücken Sie die Taste „PROGRAM“, um mit der Eingabe eines Programms 
 fortzufahren.
13. Passworteingabe (Werkseinstellung: 0000 – 4 mal Null); mit „ENTER“-Taste 
 bestätigen.
14. Wählen Sie den Programmplatz aus.

15. Folgende Eingaben werden jetzt benötigt:

a. „Volume“: Eingabe des Dosiervolumens 0,001ml bis 9.999,999ml
b. „Velo abwärts“: Eingabe der Dosiergeschwindigkeit in ml/s (s. Tabelle 
 Zubehör Pumpen, Seite 6)
c. „Velo aufwärts“: Eingabe der Ansauggeschwindigkeit in ml/s (s. Tabelle   
 Zubehör Pumpen, Seite 6)
d. „Predelay“: Eingabe der Wartezeit in Sekunden vor der ersten Dosierung   
 oder zwischen mehreren Dosierungen
e. „Topdelay“: Eingabe der Wartezeit des Kolbens in oberster Position vor   
 dem Ausdosieren
f. „Repeat“: Eingabe der Anzahl der Dosierungen
g. „Type“: Eingabe, ob angesaugtes Volumen gleich Ausstoßvolumen ist   
       (IN=OUT) oder ob der gesamte Pumpeninhalt angesaugt wird und das   
 eingegebene Volumen das Dosiervolumen ist (IN größer OUT) – Auswahl      
 über Pfeiltasten und bestätigen mit „ENTER“
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h. „Accel abwärts“: Beschleunigungsrampe abwärts in Sekunden (1-5)
i. „Accel aufwärts“: Beschleunigungsrampe aufwärts in Sekunden (1-5)
j. „Decel abwärts“: Bremsrampe abwärts in Sekunden (1-5)
k. „Decel aufwärts“: Bremsrampe aufwärts in Sekunden (1-5) 
l. „Next Mem“: Ist nach dem Programmablauf eine Verknüpfung mit einem   
 weiteren Programm gewünscht, kann hier die nachfolgende Programm-
 nummer eingegeben werden (Wenn keine Verknüpfung gewünscht   
 wird, muss NULL eingegeben werden.).
m. „Activ“: Auswahl „YES“ oder „NO“, ob das Programm dem Benutzer zur 
 Verfügung stehen soll oder nicht. Nicht aktivierte Programme werden 
 dem Nichtadministrator-Benutzer nicht angezeigt.

Die Rückkehr zum vorherigen Menü erfolgt jeweils über die Eingabe eines Wertes nach 
Drücken der „CANCEL“-Taste oder durch Drücken des „Rückpfeils“ (in diesem Fall wird 
ein Wert nicht übernommen).

6. Programmauswahl (MEMORY)

1. Bitte aus dem jeweiligen Ausgangsmenü die „Menü-Taste“ drücken. Sie gelangen   
 dann ins Hauptmenü.
2. Drücken Sie die Taste „MEMORY“.
3. Die zur Verfügung stehenden aktiven Programme werden Ihnen angezeigt. 
 Wählen Sie das entsprechende Programm aus.
4. Programmstart durch Drücken der Taste „START“. Das Programm kann jederzeit   
 durch Drücken der Taste  „STOP“ unterbrochen werden. 

 ! Hinweis: Beim Unterbrechen des Programms muss der Kolben manuell   
 nach unten gefahren werden. Mit der „START“-Taste kann das Programm neu   
 gestartet werden.
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1. Drücken Sie im Hauptmenü die „Menü-Taste“.
2. Drücken Sie die Taste „SETUP“.
3. Drücken Sie die Taste „ NEW PWD“.
4. Geben Sie ein neues 4-stelliges Passwort ein, und bestätigen Sie die Eingabe   
 durch Drücken der Taste „ENTER“. 

! Hinweis: Sollte das Passwort nicht mehr bekannt sein, kann das Gerät nur durch 
das Aufspielen der Firmware wieder in Betrieb genommen werden.

7. Neues Passwort setzen

8. RESET durchführen

1. Drücken Sie im Hauptmenü die „Menü-Taste“.
2. Drücken Sie die Taste „SETUP“.
3. Drücken Sie die Taste „RESET“.
4. Geben Sie das Passwort ein.
5. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage durch Drücken der Taste „ENTER“. 
 
Hinweis: Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle 
vorherigen Eingaben gehen verloren.
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9. Fehlerabfrage

1. Drücken Sie im Hauptmenü die „Menü-Taste“.
2. Drücken Sie die Taste „SETUP“.
3. Drücken Sie die Taste „ERROR“. Notieren Sie sich den angezeigten Fehlercode,   
 und kontaktieren Sie den technischen Kundendienst der Poulten & Graf GmbH,   
 Karl-Carstens-Str. 10, 97877 Wertheim, Tel. +49 9342/92290.

10.1 Wartung/Pflege
Die Dosierstation FORTUNA® OPTIMAT® 3 ist durch weitgehend geschlossene Bauweise 
vor Verunreinigungen im Inneren geschützt. Alle verwendeten mechanischen Teile sind 
wartungsfrei. Um jedoch eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir eine 
regelmäßige technische Eigen-Kontrolle oder Überprüfung durch den Hersteller alle 2 
Jahre.

10.2 Reinigung der OPTIMAT® Dosierpumpen
a) Ausbau der Dosierpumpen: Lösen Sie die Schraube der oberen Pumpen-Halterung, 
den Feststellhebel der unteren Pumpenhalterung sowie die PTFE-Mutter unter dem 
Ventilblock der Dosierpumpe. Entnehmen Sie die Dosierpumpe.
b) Demontage der Dosierpumpe: Ziehen Sie nun den Dosierkolben langsam aus dem 
Dosierzylinder heraus.
Die OPTIMAT® Dosierpumpen dürfen nicht autoklaviert werden. Die Reinigung erfolgt 
mittels handelsüblicher Reinigungsmittel oder durch Ultraschall. 
c) Montage der Dosierpumpen: Nach dem Abkühlen können Sie den Dosierkolben wieder 
in den Dosierzylinder einführen.
d) Einbau der Dosierpumpen: Bitte folgen Sie beim Einbau der Dosierpumpen dem Ab-
schnitt 5.2 der OPTIMAT® Bedienungsanleitung (ab Seite 9).
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10. Entsorgung

Wir bitten Sie, zur Entsorgung der OPTIMAT® Dosierstation die entsprechenden nationalen 
Entsorgungsvorschriften zu beachten.

11. Gewährleistung

Für dieses Gerät leisten wir eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Kaufdatum unter 
Ausschluss von Schadensersatz, Wandlung oder sonstigen Ansprüchen. Im Rahmen 
der Gewährleistung leisten wir kostenlosen Ersatz für Teile, die Fabrikations- oder 
Materialfehler aufweisen, oder setzen sie instand. 

Für Beschädigungen oder Störungen, die durch unsachgemäße Handhabung oder beim 
Transport entstehen, kommen wir nicht auf. Ersatzansprüche sind bei der Lieferfirma 
geltend zu machen. Durch eine Reparatur nach Gewährleistung tritt weder für die 
ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. 
Die Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand 
übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn Änderungen oder Eingriffe von nicht autorisier-
ten Personen vorgenommen worden sind.

12. CE Zertifizierung

Der FORTUNA® OPTIMAT® 3 ist CE zertifiziert. Die Prüfbericht-Nummer lautet: 
PON10_01.
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Beschreibung des Defekts Möglicher Grund Abhilfe 

Luftblasen im Dosier-
zylinder 

Der Dosierkolben wurde zu 
rasch nach oben gezogen.

Das System wurde nicht 
entlüftet. 

Die Kolbenhalterung vom Dosier-
kolben der Pumpe lösen und den 
Dosierkolben manuell und gleich-
mäßig nach oben und nach unten 
drücken. Füllen und Entleeren des 
Dosierzylinders fortsetzen, bis 
keine Luftblasen mehr vorhanden 
sind. Folgen Sie den Anweisungen 
zur neuen Installation und 
Kalibrierung der Pumpe.

Das dosierte Volumen ist 
zu niedrig.

Der Dosierkolben wurde zu 
rasch nach oben gezogen.

Das System wurde nicht 
entlüftet.

Es gibt Verunreinigungen 
im Ansaugschlauch. 

Die Kolbenhalterung vom Dosier-
kolben der Pumpe lösen und den 
Dosierkolben manuell und gleich-
mäßig nach oben und nach unten 
drücken. Füllen und Entleeren des 
Dosierzylinders fortsetzen, bis 
keine Luftblasen mehr vorhanden 
sind. Folgen Sie den Anweisungen 
zur neuen Installation und 
Kalibrierung der Pumpe.

Der Dosierkolben ist 
schwergängig.

Es gibt Verunreinigungen 
zwischen Dosierkolben 
und Dosierzylinder.

Der PTFE-Kolben ist 
aufgequollen.

 

Demontage und Reinigung von 
Dosierkolben und Dosierzylinder

Demontage der Dosierpumpe 
PTFE-Kolben kurzzeitig ins 
Kühlfach legen

Zwischen Ventilblock und 
Dosierschlauch tritt 
Flüssigkeit aus.

Das Dosierschlauchset 
wurde falsch montiert. 

Dosierschlauch demontieren und 
erneut gerade aufschrauben

Nicht überdrehen!

Der Dosierzylinder kann 
nicht gefüllt werden.

Es kann nicht dosiert 
werden.

Dosierpumpen demontieren, 
alle Teile inklusive Ansaug- und 
Dosierschlauch reinigen, danach 
Dosierpumpe wieder einbauen

Ansaugschlauch und/oder 
der Dosierschlauch ist 
nicht durchlässig.
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1. Introduction
We would like to thank you for buying our FORTUNA® OPTIMAT® 3 dispensing station – 
you made the right decision.
After more than 30 years of experience in developing and manufacturing our elec-
tronic dispensing systems OPTIMAT® we are able to guarantee maximum quality and 
precision when dispensing with our FORTUNA® OPTIMAT® dispensing pumps. Our new 
FORTUNA® OPTIMAT® is low-maintenance. To be also able to guarantee the long-
acting reliability and safety of our product, several periodically maintenance- and care 
measures are to be realized (see user manual). Please read the instructions in the 
user manual completely and carefully and follow all warning messages!
The dispensing station FORTUNA® OPTIMAT® 3 is only assigned for the use of original 
FORTUNA® OPTIMAT® dispensing pumps and shall not be modified in the construction 
and programming. In this case both the warranty and the CE certification will be 
expired.
                                                                                                           

Poulten & Graf GmbH
2. Delivery contents include the following parts:
• 1 dispensing station FORTUNA® OPTIMAT® 3 – holder for pumps, fixing screw as   
 well as holder for intake tube already included
• 1 electrical connection cable
• Firmware-Update-Dongle 
• User manual
    Please note!
Dispensing pumps or other accessories are NOT included with the dispensing stati-
on FORTUNA® OPTIMAT® 3 if not specifically requested.
Networking
Please send an inquiry to Poulten & Graf GmbH for use in networked systems.
Accessories 
Dispensing pumps (chart with indication ‘max. volume of dispensing ml/s‘ on page 18), 
intake tubes, discharge tube set, foot switch

Contents ENG
1. Introduction Page 17
2. Scope of supply Page 17
3. Lists of Accessories (pumps, tubes) Page 18
4. Front- and back view Page 19 + 20
5. Power on / pump Installation / 
 programming Page  21 - 25
6. Memory selection Page 25
7.  Set new pass code  Page 26
8. Reset the unit Page  26
9. Error Code Information Page 27
10. Maintenance Page 27
11. Disposal Page  28
12. Warranty Page 28
13. CE Certification Page 28
14. Description of malfunction Page  29
15. Serial number Page            32

!
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3. List of accessories (pumps/tubes)

Dispensing Pumps for OPTIMAT® 3 dipensing station

Volumen    Grad.      R*< ±        V*< ±          max.V            Art.-Nr.
0  -  1 ml  0.05 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %  0,55 ml/s  101.126-20    
0  -  2 ml  0.1 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %  1,90 ml/s  101.126-27    
0 - 10 ml  0.2 ml    ± 0.6 %  ± 0.2 %  3,35 ml/s   101.126-38 
0 - 30 ml  0.5 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %  9,60 ml/s 101.126-44 
0 - 50 ml  1.0 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %    15,20 ml/s  101.126-48
0-100 ml  2.0 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %    24,30 ml/s 101.126-51
0-200 ml(1)  5.0 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %    31,30 ml/s 101.126-53  
0-300 ml(1)  5.0 ml ± 0.6 %  ± 0.2 %    31,80 ml/s 101.126-56

* A=Accuracy, CV=Coefficient of variation  
  

(1) additional to ISO 8655 
  

Intake tubes for OPTIMAT® 3 dispensing station, length 1 m

Volume        Art.-No. PTFE Art.-No. Silikon 
 1 ml 101.132-01          -  
 2 ml 101.132-02          -
 10 ml 101.132-02          - 
 30 ml 101.132-04 101.132-06
 50 ml 101.132-04 101.132-06
 100 ml 101.132-04 101.132-06
 200 ml 101.132-04 101.132-06
300 ml  101.132-04 101.132-06

Volume        Art.-No. 0.75 m Art.-No. 1.50 m
 1 ml 101.134-02 101.134-03 
 2 ml 101.134-02 101.134-03
 10 ml 101.134-02 101.134-03 
 30 ml 101.134-04 101.134-05
 50 ml 101.134-04 101.134-05
 100 ml 101.134-04 101.134-05
 200 ml 101.134-04 101.134-05
 300 ml 101.134-04 101.134-05

101.132

101.134

Discharge tube set made for OPTIMAT® 3 dispensing station out of PTFE, length 
0.75 m or 1.50 m
 

Foot Switch for START/
STOP function
101.136 -20

Serial Cable for OPTIMAT® 3 
dispensing station
155.000-40
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3. List of accessories (pumps/tubes)

101.134

4.1 Front view

Pump holder

Piston holder

LCD-Display

Menu

 Fixing screw
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4.2 Back view 

Power Switch (R1) with fuse

Pin-Ports for
networking

START/STOP for remote

USB-Port

15 Pin Port

9 Pin Port
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Please use the power button (R1) on the backside of the unit 
to switch on.

The start page shows the manufacturer‘s logo and the actual 
firmware version and 
then switches to the homepage. For service requests please 
always have your firmware version information available. 
 
       

Homepage, if there is no active program:

Symbols:
• Button „UP“: Manually drives ramp up
• Button „STOP“: Stops ramp drive
• Button „DOWN“: Manually drives ramp down
• Button „MENU“: More functions

Important!
Switching directly from button „UP“ to button „DOWN“ 
the motor drive can be reversed without interruption.
    
       

5.1 Power On

Menu

Homepage, if there is a program active (Important: 
If a program is shown, it can be directly started).

Symbols:
• Display left top: Manufacturer‘s logo
• Display right top: Firmware version
• „Active program“: Shows the currently active program
• START: Start the current program
• STOP: Stops the program
• Arrow Up: Manual motor drive up
• STOP button red: Stops the manual motor drive
• Arrow button down: Manual motor drive down
• Menu button: More functions

Important!
Switching directly from button „UP“ to button „DOWN“ 
the motor drive can be reversed without interruption.
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5. 2 Pump Installation and programming

Pump Installation press button „Menu“ on the homepage.

Important! Please make sure, that only original FORTUNA® accessories are used. 
We do not offer any warranty for errors or malfunction of the unit, if third-party 
accessories are used.

Losen the fixing screw (piston holder) by turning and pulling (V1).
1. Press button „SETUP“
2. Press button „NEW PUMP“ 
3. Enter pass code (Factory setting: 0000 - 4 x zero). Press „ENTER“
4. Next page shows, that the pump installation menu has started. Press „ENTER“
5. Losen the fixing screws of the installed pump and take the pump out. If no pump   
 was installed, continue to press „ENTER“

„ENTER“ „CANCEL“

Tabelle3

Seite 1

Mindestvolumen 600 2100 4200 8400 13000 16250

Kolbenvolumen Not-Rampe Rampe 1 Rampe2 Rampe 3 Rampe 4 Rampe 5

1 0,042 0,147 0,293 0,587 nein nein

2 0,145 0,507 1,015 2,029 nein nein

10 0,254 0,891 1,781 3,562 5,513 6,892

30 0,732 2,562 5,125 10,250 15,863 19,828

50 1,148 4,019 8,039 16,077 24,881 31,101

100 1,843 6,450 12,900 25,801 39,929 49,912

200 3,134 10,969 21,937 43,874 67,900 84,876

300 4,503 15,762 31,524 63,048 97,574 121,968

Bei Verwendung von Rampen müssen die obigen Mindestvolumina eingehalten werden, sonst

erscheint die Fehlermeldung   Ramp< to long.

Die sehr kurze Not-Rampe wird angelegt, falls die Kolbengeschwindigkeit mindestens halb so groß wie 

die maximale Kolbengeschwindigkeit wird. Kommt es aufgrund dieser Rampe zu der Fehlermeldung

Ramp<  to long, dann muss man Velo> und Velo< entsprechend vermindern.

Im Modus=3 d.h. Type:  In>Out steht der Kolben eventuell am Ende des Dosiervorganges nicht auf

Level Null, dann erscheint die Fehlermeldung  Not able to Start. Dann muss der Kolben durch eine

Referenzfahrt erst nach unten gefahren werden.

Avoidance of ‚ramp errors‘
When using ramps, the lower minimum volumes must be respected otherwise the 
error message Ramp <to long appears. The very short emergency ramp is applied 
if the piston speed is at least half the maximum piston speed. If, due to this ramp, 
the error message Ramp <to long occurs, you must reduce Velo> and Velo< accor-
dingly. In mode = 3 that means type: In> Out the piston may not be at zero level at 
the end of the dosing process, then the error message ‚„Not able to Start“ appears.

Then the piston 
has to be driven 
down by a 
reference drive.

Minimum-Volume
Volume of piston

no
no

no
no

Ramp 5Ramp 4Ramp 3Ramp 2Ramp 1Emergency Ramp
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5. 2 Pump Installation and programming

6. Install the new pump. Make sure, that the pump screw and the piston   
 fixing screws are loosened and the piston holder is not fixed. Tighten the   
 pump screw and the piston screw. Press „ENTER“
7. Choose the pump size from the menu by using the arrow buttons and   
 press „ENTER“
8. Move the piston down to the zero point manually. The piston screw should  
 be fixed at this moment, 
 however make sure, that the holder screw is still loose
9. Press „ENTER“ and the unit self-calibrates
10. After the self-calibration please tighten the holder screw and 
 press „ENTER“

Piston Fixing Screw

Fixing Screw
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11. You are now on „Handmode“ page. Press „MENU“ now to start to configure a 
 program.
12. Press button „PROGRAM“ to enter program data.
13. Enter pass code (Factory setting: 0000 – 4 x zero). Press „ENTER“.
14. Choose a program number.

15. Please enter the following data:

a. „Volume“: Enter dosing volume (0.001ml – 9,999.99ml)
b. „Velo down“:  Enter dosing speed in ml/sec (see chart accessories pumps, page 18)
c. „Velo up“: Enter intake speed in ml/sec. (see chart accessories pumpson, page 18)
d. „Predelay“: Enter waiting time in sec. for the first start or between dosings.
e. „Topdelay“: Enter waiting time in sec. when the piston is on top position before   
 dispensing.
f. „Repeat“: Enter number of dosings.
g. „Type“: By using the arrow buttons enter dispensing mode IN=OUT (intake volume  
 is the same as dosing volume) or IN>OUT (intake volume is nominal pump volume,  
 dosing volume is smaller).
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h. „Accel down“: Enter the acceleration in sec. (1-5) for the ramp downwards.
i. „Accel up“: Enter the acceleration in sec. (1-5) for the ramp upwards.
j. „Decel down“: Enter the deceleration time in sec. (1-5) for the ramp downwards.
k. „Decel up“: Enter the deceleration time in sec. (1-5) for the ramp upwards.
l. „Next Mem“: To continue with another program without interruption after having   
 finished the first one, enter the next program memory number. If you wish to stay  
 within your program enter „zero“.
m. „Active YES or NO“: Choose by using the arrow buttons, if the program is active   
    and can be used by the operator. Non-active programs won‘t be shown in the   
 memory selection.

Return to the previous menu by pressing the „CANCEL“ button or the return arrow 
(using the return arrow will not save the data).

6. Memory selection
1. From the homepage press the „MENU“ button. You are in the starting menu.
2. Press „MEMORY“.
3. The active programs are displayed. Non-active programs are not displayed. 
 Choose a program.
4. Start the program by pressing the „START“ button. 

! Important: When a program is interrupted, the piston must be moved down 
manually. By pressing the „START“ button again the dosing process can be 
restarted.
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1. Press the menu button on the starting page.
2. Press „SETUP“.
3. Press „NEW PWD“.
4. Enter a 4 digit pass code and confirm by pressing „ENTER“. 

! Important: If the pass code is lost, the unit can only be reactivated by updating 
the firmware.

7. Set new pass code

8. Reset the unit

1. Press the menu button on the starting page.
2. Press „SETUP“.
3. Press „RESET“.
4. Enter a 4 digit pass code.
5. Confirm reset by pressing „ENTER“. – Important: The unit will be reset to  
 factory setting. All other data will be deleted.
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9. Error Code Information

1. Press the menu button on the starting page.
2. Press „SETUP“.
3. Press „ERROR“. Note the error code and contact technical service: 
 Poulten & Graf GmbH, Karl-Carstens-Str. 10, 97877 Wertheim, 
 Tel. +49 9342/92290.

10.1 Maintenance
Because of the closed construction the dosing station FORTUNA® OPTIMAT® 3 is protected 
from contaminations. All mechanical parts used are nearly maintenance-free. In order to 
guarantee a long-lasting functioning, we recommend a regular technical control either 
by yourself or by the manufacturer in a 2 years period.

10.2 Sterilization of OPTIMAT® dosing pumps
a) Removal of dosing pumps: Remove the screw of the upper pump holder and remove 
the pump from the lower pump holder by loosening the PTFE screw of the pump.

b) Dismantling of dosing pumps: Pull the dosing piston out of the dosing cylinder. The 
OPTIMAT® dosing pumps are not autoclavable. Please clean with appropiate cleaning 
solutions or ultrasound.

c) Assembly of dosing pumps: After cooling the dosing piston may be inserted into the 
dosing cylinder.

d) Installation of dosing pumps: Please follow the instructions on page 10 and following 
pages.
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10. Disposal
When disposing the OPTIMAT® 3 dispensing station please pay attention to the national 
disposal regulations.

11. Warranty

The manufacturer guarantees manufacture and original parts for a 12 month period 
(from the date of purchase) but excluding all claims for damages, conversion and other 
claims. Under this warranty all parts that are defective due to faulty materials or pro-
duction will be replaced. 
The manufacturer is not responsible for any damages or problems caused by transport 
or improper handling. All claims must be reported to the supplier. After a warranty 
repair the warranty period will not be extended. This warranty is not transferrable and 
void if repairs are carried out by unauthorized service stations.

12. CE Certification

The FORTUNA® OPTIMAT® 3 is CE certified. The number of the test report is: 
PON10_01.
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Description of the 
malfunction 

Possible reason Solution 

Air bubbles in the 
dispensing cylinder 

The dispensing piston has 
been pulled up too quickly.

The system has not been 
vented. 

Detach the piston holder from 
the pump piston and manually 
and uniformly pull up and press 
down the piston. Reteated filling 
and emptying of the dispensing 
cylinder until air bubbles are gone. 
Follow with new pump Install and 
calibration.

The dispensed volume is 
too low.

The dispensing piston has 
been pulled up too quickly.

The system has not been 
vented.

There are impurities in the 
intake tube. 

Detach the piston holder from 
the pump piston and manually 
and uniformly pull up and press 
down the piston. Reteated filling 
and emptying of the dispensing 
cylinder until air bubbles are gone. 
Follow with new pump Install and 
calibration.

The dispensing piston is 
sluggish.

There is contamination 
between the dispensing 
piston and the dispensing 
cylinder.

The PTFE piston is swollen.

 

Disassembly and cleaning of 
dispensing piston and dispensing  
cylinder. 

Disassembly of the pump,
put the PTFE piston in the freezer 
for a short time.

Fluid is leaking between 
the valve block and the 
discharge tube

The discharge tube has not 
been installed correctly. 

Unscrew the discharge tube and 
screw it again. 

Do not overtighten!

The dispensing cylinder 
can not be filled/ 
dispensing is not possible.

Intake and/or discharge 
tubes are blocked.

Disassemble pump, clean all parts 
including intake and discharge 
tubes and re-install the pump.
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Seriennummer:
Serial Number:


