
Serviceanleitung 
ebios-fire - Quadra Inside Automatic I / II SL

gültig ab 09/2018



D 2



D

D 3

INHALT

Wartungshinweis 4

1.  Benötigtes Werkzeug & Material 4
1.1 Lieferumfang 5

2.  Überprüfung der Einbausituation 5
2.1 Waagerechter Einbau 5
2.2 Zuluftöffnungen 6
2.3 Leitungen & Ethanol Gebinde 6
2.4 Netzteil & -kabel 7

3. Überprüfung des Überlaufs 7

4. Demontage des Brenners 7
4.1 Ausheben des Brenners 7
4.2 Demontage der Abdeckbleche 8
4.3 Abnehmen der Topplatte 8
4.4 Entnahme der Elektronikplatte 9

5. Leckage-Sensoren 9

6. Sichtkontrollen 10
6.1 Kupferleitungen 10
6.2 Hochtemperaturadern 10
6.3 Brennrinne 10

7. LED-Druckschalter  10

8. Glühdraht austauschen 11

9. Pumpe 11
9.1 Neopren-Schlauch austauschen 11
9.2 Pumpe austauschen 12
9.3 Geräuschdämmung 12

10.  Programmierung der Fernbedienung 13

11. Service Modus 14



D 4

WARTUNGSHINWEIS

Nicht alle Bauteile müssen gewartet oder ausgetauscht werden. Eine Sicht-
prüfung reicht in den meisten Fällen aus um herauszufinden, ob ein Bauteil 
ausgewechselt werden muss. Allerdings müssen bei einem regulären Ser-
vice folgende Bauteile unbedingt getauscht und folgende Tests durchgeführt 
werden:

• der Neopren-Schlauch der Pumpe muss ausgetauscht werden
• die Leckage Sensoren im Korpus und im Pumpengehäuse müssen über-

prüft werden
• die Zu- und Überlaufschläuche müssen überprüft und gegebenenfalls 

ausgetauscht werden
• der Überlauf muss nach Funktion überprüft werden
• die Einbausituation muss überprüft werden

Alle weiteren Punkte die in dieser Anleitung beschrieben sind, müssen 
Überprüft werden, allerdings nicht zwingend ausgewechselt. Hierbei muss 
nach ausführlicher Sichtkontrolle entschieden werden, ob die kontrollierten 
Bauteile gewechselt werden müssen. 

Bei einigen Tests muss das Gerät zwingend mit Strom versorgt bzw. einge-
schaltet sein, wie zum Beispiel während der Kontrolle des LED-Druckschal-
ters. Ansonsten soll das Gerät während des Service ausgestellt sein.

1.  BENÖTIGTES WERKZEUG & MATERIAL

Um die Modelle Quadra Inside Automatic I & II SL gänzlich zu warten werden 
folgende Werkzeuge benötigt:

• 12er Schlüssel
• 8er Schlüssel
• 2,5er Inbus & Steckschlüssel
• Lötkolben & Lötzinn
• Kreuz-Schraubenzieher
• Wasserwaage
• 19er Schlüssel
• Knarren Kasten mit 5er Inbus & Nuss
• Kreuzschraubenzieher PH1

Folgendes Material muss mitgenommen werden um die Wartungen 
durchzuführen:

• 2 x Brenner-Tragegriffe
• 2 x Brennerhalter
• Neoprenschlauch 10 cm
• 2 x Silikonschläuche 2,5 m (Sonderlängen bis maximal 8 m nach 

Kundenanfrage)
• 1 x Kanister Verschluss mit 2 x Schlauchanschlüssen
• Tischnetzteil mit 1,8 m Kabellänge
• Funkfernsteuerung
• Glühdrahteinheit mit Dichtung
• 5 L Ethanol mit Ausgusshahn und Trichter
• Geräuschdämmungs-Material
• Ethanol-Pumpe (Kopf mit Neoprenschlauch & Motoreinheit)
• Konfektionierter LED-Druckschalter
• Papiertücher
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1.1 LIEFERUMFANG

ebios-fire mit folgenden Merkmalen:

• Quadra Inside Automatic I SL oder II SL Gehäuse mit Brennrinne aus 
rostfreiem Stahl

• Einbaurahmen zur Aufnahme des Brenners (nicht in Verbindung mit 
anderen ebios-Produkten zum Einbau der Brenner)

• 1 x Kanisterverschluss mit 2 x Schlauchanschlüssen
• 1 x Zulaufschlauch (Standardlänge: 2,5 m / Optional: bis maximal 8 m)
• 1 x Überlaufschlauch (Standardlänge: 2,5 m / Optional: bis maximal 8 m)
• Funkfernsteuerung
• Tischnetzteil mit 1,8 m Kabellänge

2.  ÜBERPRÜFUNG DER 
EINBAUSITUATION

Zu Beginn der Wartungsarbeiten wird zuerst die momentane Einbausituation 
überprüft. Dadurch werden bereits zum Anfang der Wartungsarbeiten, feh-
lerhafte Bauten und daraus möglich resultierende Mängel und gefährliche 
Situationen erkennbar wie zum Beispiel nicht abgelaufenes Ethanol in dem 
Überlaufschlauch. 

Grundsätzlich sollten alle beschriebenen Punkte der Einbausituation über-
prüft werden, um den Kunden ein schönes Erlebnis mit dem Ethanol Brenner 
zu ermöglichen.

2.1 WAAGERECHTER EINBAU

Bereits ohne das Gerät auseinanderbauen zu müssen, bereits der waage-
rechte Einbau überprüft werden. Dazu muss lediglich eine Wasserwaage 
mittig über die Brennrinne gelegt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
das Gerät genau im Lot steht. Sollte dies nicht sein, muss der Brenner 
dementsprechend über den Rahmen ausgerichtet werden. Sollte dies nicht 
erfolgen, wird das Ethanol immer zu einer Seite fließen worunter das Flam-
menbild leidet. 
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2.2 ZULUFTÖFFNUNGEN

Die Inspektion der Zuluftöffnungen ist ein wichtiger Bestandteil der Über-
prüfung der Einbausituation. Dabei muss darauf geachtet werden, dass 
ein Mindestquerschnitt von 200 cm² beim I SL und 400 cm² beim II SL 
vorliegen. Erst dadurch kann eine sichere Befeuerung gewährleistet werden. 
Am Beispiel des Auszugschranks wird verdeutlich wie eine Zuluftöffnung 
aussehen kann.

1 Quadra Inside Automatic I SL oder II SL

2 Ober-/Tischplatte

3 Gehäuseraum

4 Stauraum

5 Lufteintrittsöffnung 200 cm² / 400 cm² (I SL / II SL)

6 Hinterlüftung

7 Wandverankerung

8 ggf. Sockelfuß

2.3 LEITUNGEN & ETHANOL GEBINDE

Die Zu- und Ablaufleitungen müssen durch eine Sichtprüfung kontrolliert 
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Schlauch an keinen schar-
fen, spitzen, heißen oder rauen Gegenstände anliegt. Ebenfalls ist wichtig, 
dass der Schlauch keine Verschleiß- oder Brandspuren aufweist. Weitere 
Aspekte sind, dass besonders die Ablaufleitung vom Gerät an nur abwärts 
läuft und keine Steigungen aufweist. Ebenfalls darf die Ablaufleitung in 
keine U-Form gelegt werden. Außerdem muss die Höhendifferenz zwischen 
Brenner und Kanister begutachtet werden. Diese Differenz muss über 0,5m 
aber unter 4m liegen. Des Weiteren muss der Aufstellort der Gebinde muss 
so gestaltet sein, dass eine Ansammlung brennbarer Gase vermieden wird. 
In unmittelbarer Nähe der Ethanolgebinde und -leitungen dürfen sich keine 
Zündquellen befinden. 

Um die Leitungen auszutauschen, werden sie lediglich vom Brenner abgezo-
gen und von dem Tankdeckel entkuppelt. Anschließend werden die Leitun-
gen entfernt und durch neue ersetzt. 

Wichtig: Sollte eine Silikonleitung milchig erscheinen, muss das Gerät vom 
Netz genommen und der Kunde kontaktiert werden, ob ein Brandfall bekannt 
sei!

Beispiel Auszugschrank
keine Steigungen zum 

Kanister legen! 
keine U-Form legen! Höhendifferenz zwischen 

Brenner und Kanister beachten! 

>0,5m
<4m
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2.4 NETZTEIL & -KABEL

Nachdem die Ethanol Leitungen kontrolliert wurden, werden ebenfalls das 
Netzteil & -kabel inspiziert. Hier muss ebenfalls darauf geachtet werden, 
dass das Kabel an keinen scharfen, spitzen, heißen oder rauen Gegen-
ständen anliegt. Weiterhin dürfen Netzteil & -kabel keine Verschleiß- oder 
Brandspuren aufweisen. 

3. ÜBERPRÜFUNG DES ÜBERLAUFS

Nachdem die Einbausituation und die Ethanol Leitungen überprüft wurden, 
wird der Überlauf getestet. Dazu wird lediglich der Brenner, im ausgeschal-
teten Zustand, über die Brennrinne befüllt. Es empfiehlt sich dabei einen 
Trichter und Ausgusshahn zu verwenden. Sobald die Brennrinne gefüllt ist, 
muss der Ethanol Spiegel anschließend abfallen. Dabei ist es hilfreich, die 
Überlaufleitung im Blick zu haben. Sollte kein Ethanol ablaufen, muss die 
Ablaufleitung erneut kontrolliert werden. 

Wichtig: Es dürfen keine Steigungen vom Brenner zum Kanister gelegt sein! 
(siehe Abschnitt 2.3.) 

4. DEMONTAGE DES BRENNERS

Der Brenner muss zu Beginn der Wartungsarbeiten aus dem verbauten 
Gehäuse herausgehoben werden. Dazu werden zuerst die beiden Glasschei-
ben entfernt. 

4.1 AUSHEBEN DES BRENNERS

Anschließend werden die beiden Brenner-Tragehilfen verwendet. Diese 
werden in die Topplatten-Verbinder eingehakt. Dadurch wird das Gerät aus 
dem Rahmen gehoben.

Wichtig: Die Silikonschläuche und das Netzteil müssen hierbei entfernt 
werden!

Das Gerät wird anschließend auf die Brennerhalter gestellt.

1 Brenner-Tragehilfen

2 Brennerhalter

1

2
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4.3 ABNEHMEN DER TOPPLATTE

Die Topplatte ist durch insgesamt zehn Muttern an dem Korpus befestigt. 
Diese zehn Muttern werden mit dem 8er Schlüssel demontiert, damit die 
Topplatte anschließend abgenommen werden kann. Das Abnehmen der 
Topplatte ist unter anderem notwendig, wenn der LED-Druckschalter ausge-
tauscht oder eine neue Fernbedienung angelernt werden muss.

4.2 DEMONTAGE DER ABDECKBLECHE

Nun werden die seitlichen vier Bleche demontiert. Dadurch wird das Innen-
leben des Brenners einsehbar. Jedes Seitenblech wird von mindestens 
vier Schrauben gehalten. Die Bleche verfügen allerdings über zwei weitere 
Bohrlöcher. Durch diese Bohrlöcher wird das Pumpengehäuse beidseitig 
gehalten.
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4.4 ENTNAHME DER ELEKTRONIKPLATTE

Nachdem die Topplatte demontiert wurde, wird die Elektronikplatte aus-
gezogen. Dazu werden auf der Seite des LED-Druckschalters nahezu alle 
Schrauben entfernt (siehe Bilder). 

1 beidseitig demontieren!

Anschließend wird die demontierte Baugruppe vorsichtig herausgezogen. 
Dabei ist es wichtig, dass die Kabel nicht herausgerissen werden. Im 
Anschluss wird das Hitzeschutzblech des LED-Druckschalters demontiert.

5. LECKAGE-SENSOREN

Die Leckage Sensoren müssen zwingend auf Funktion geprüft werden. Dazu 
wird mit einer kleinen Spritzflasche das Leckage-Band benetzt, während 
das Gerät eingeschaltet ist. Ein Tropfen reicht dabei aus. Das Gerät sollte 
im Normalfall sofort Alarmschlagen. Um den Alarm zurückzusetzen, siehe 
Abschnitt 11. Bei dem Leckage-Band ist darauf zu achten, dass es keine 
Wellen schlägt und Kontakt zum Gehäuse hat. Außerdem darf sich kein 
Schmutz im Gehäuse befinden. Ist dies nicht gegeben, so sollte versucht 
werden, das Band vorsichtig gerade zu ziehen. Sollte das Gerät nicht Alarm 
geben, so ist das Gerät auszubauen und zurück ins Werk zu bringen.

Diese Überprüfung muss ebenfalls im Pumpengehäuse durchgeführt werden.1
1
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6. SICHTKONTROLLEN

Nachdem die Abdeckbleche demontiert wurden, wird der Innenraum des 
Korpus kontrolliert. Sollten Verschleiß- oder Brandspuren ersichtlich sein, 
muss das Gerät mit zu Spartherm genommen und anschließend überholt 
werden. 

6.1 KUPFERLEITUNGEN

Die Kupferleitungen werden lediglich einer Sichtprüfung unterzogen und 
anschließend einmal abgetastet. Wichtig hierbei ist, dass die Kupferleitung 
an jeder Stelle, insbesondere die Abgänge, trocken sind. Sollte dies nicht so 
sein, müssen diese Leitungen im Werk ausgetauscht werden.

Wichtig: Eine grüne Patina Bildung ist kein Reklamationsgrund, da diese 
Aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Kupfers nicht vermeidbar 
ist.

6.2 HOCHTEMPERATURADERN

Die Hochtemperaturadern werden wie die Kupferleitungen einer Sichtprü-
fung unterzogen. Hierbei wird darauf geachtet, ob Verschleiß- oder Brand-
spuren ersichtlich sind. Anschließend wird vorsichtig an den Adern gezogen, 
um zu überprüfen ob sich die Adern gelöst haben.

6.3 BRENNRINNE

Die Brennrinne wird ebenfalls einer Sichtkontrolle unterzogen. Dabei soll 
auf grobe Verschmutzungen und Beschädigungen geachtet werden. Grobe 
Verschmutzungen werden mit einer Stahlbürste gereinigt. Sollte die Brenn-
rinne beschädigt sein, zum Beispiel stark verbogen, muss dies im Werk 
behoben werden.

7. LED-DRUCKSCHALTER 

Der LED-Druckschalter muss im Rahmen des Service überprüft werden auf 
Funktion. Dazu wird er während das Gerät mit Strom versorgt ist betätigt. 
Lässt er sich einfach eindrücken und leuchtet anschließend, ist der Schal-
ter funktionstauglich. Sollte er sich nicht eindrücken lassen oder leuchtet 
nicht, muss dieser Schalter ausgetauscht werden. Hierfür wird der Schalter 
mit Hilfe eines 19er-Schlüssel demontiert. Dieser schraubt dabei die Kon-
termutter ab. Anschließend wird das Kabel des LED-Druckschalters von der 
Platine gelöst. Nun wird der LED-Druckschalter aus dem Blech gezogen. 
Anschließend wird ein neuer Schalter an die Elektronikplatte montiert. 
Diese Montage erfolgt in umgekehrter Richtung der Demontage.
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8. GLÜHDRAHT AUSTAUSCHEN

Um den Glühdraht auszutauschen, muss das komplette Glühelement 
demontiert werden. Um dies zu erledigen, muss die Elektronikplatte zwin-
gend herausgezogen werden. Anschließend tritt das Glühelement auf. Die 
Schrauben, welche das Element befestigen werden nun demontiert. Im 
Anschluss dazu wird das komplette Glühelement mitsamt Dichtung aus der 
Öffnung entnommen.

Nachdem dies erfolgt ist, ist es wichtig, dass nur der eigentliche Glühdraht 
demontiert werden, nicht aber die Kabel.

Das Glühelement wird gemäß dieser Anleitung rückwärts wieder verbaut. 

9. PUMPE

9.1 NEOPREN-SCHLAUCH AUSTAUSCHEN

Um den Neopren-Schlauch auszutauschen muss zuerst das seit l iche 
Abdeckblech demontiert werden (siehe Abschnitt 4.2). Anschließend werden 
die beiden Schläuche abgezogen, welche das Ethanol fördern. 

Achtung: Es befindet sich Ethanol in den Schlauchleitungen, welches beim 
Abziehen ausläuft! Zur Sicherheit sollten Papiertücher ausgelegt werden um 
die Flüssigkeit aufzufangen!

Nachdem die Schläuche abgezogen sind, wird die Pumpe vorsichtig aus dem 
Gehäuse genommen. Die Kabel sollten nach Möglichkeit nicht abgezogen 
werden. Nun wird der Pumpenkopf vom Motor getrennt. Dazu werden die 
beiden Schrauben, welche am Pumpenkopf liegen demontiert. Anschließend 
wird der Kopf von der Antriebswelle abgezogen.

FALSCH RICHTIG
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Nachdem dies erfolgt ist, wird der neue Pumpenkopf aufgesetzt und ver-
schraubt. Danach wird die Pumpe zurück ins Pumpengehäuse gepackt und 
die Ethanol Leitungen werden wieder angeschlossen. Die Leitungen werden 
so angeschlossen, wie sie abgenommen wurden.

9.2 PUMPE AUSTAUSCHEN

Sollte die komplette Pumpe ausgetauscht werden müssen, so werden 
lediglich nachdem die Schläuche abgezogen wurden, die Kabel der Pumpe 
entfernt. 

Wichtig: Die Kabel müssen an dem richtigen Pol angebracht werden, da eine 
falsche Verkabelung die Pumpe umpolt! Deshalb muss vor dem anschließen 
der Ethanol Leitungen getestet werden, ob die Pumpe in die richtige Rich-
tung dreht!

Die neue Pumpe wird anschließend nur verkabelt und angeschlossen. Nun 
kann das Pumpengehäuse wieder verschlossen werden.

9.3 GERÄUSCHDÄMMUNG

Während die Pumpe ausgebaut ist, wird währenddessen die Geräuschdäm-
mung kontrolliert. Sollte diese teilweise oder gar nicht mehr vorhanden sein, 
muss diese ersetzt werden. 
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10.  PROGRAMMIERUNG DER 
FERNBEDIENUNG

Um eine neue Fernbedienung anzulernen müssen zuerst die Arbeitsschritte 
durchgeführt werden, welche in Abschnitt 4.3 und 4.4 beschrieben sind. 
Anschließend wird die Elektronikplatte aus dem Gehäuse gezogen. Dabei 
muss darauf geachtet werden, dass die Kabel nicht abreißen. Die Steuer-
platine und die darauf sitzende Empfängerplatine befindet sich hinter dem 
Netzanschluss.

Die Programmierung erfolgt gleich wie bei den alten Modellen. Zuerst wird 
das Netzteil angeschlossen.

Anschließend werden zuerst alle Handsendererkennungen gelöscht (nur 
wenn alle FBs gelöscht werden sollen). Dazu werden beide Programmiertas-
ter für mind. 15 Sekunden gehalten.

Sollte dies nicht gewünscht sein, so wird nur die Taste FU gedrückt und 
gehalten, während auf der Fernbedienung der obere Taster gedrückt wird. 
Durch Aufleuchten der LED signalisiert die Platine die erfolgreiche Program-
mierung der Fernbedienung.

1
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11. SERVICE MODUS

Der ebios-fire Servicemodus für das Modell „Quadra Inside Automatic“ 
umfasst vier Menüpunkte, welche alle ausschließlich dem speziell geschul-
ten Personal vorbehalten sind. Eine Verwendung des Servicemodus durch 
dritte führt zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche.  Des Weiteren kön-
nen falsche Einstellungen zu schweren Sach- und Personenschäden führen. 

Um in den Servicemodus zu gelangen wird zuerst der rote LED-Druckschal-
ter betätigt. Anschließend ist ein Signalton zu vernehmen, welcher aus zwei 
Pieptönen besteht. Ab diesem Zeitpunkt muss innerhalb von einer Sekunde 
auf der Fernbedienung die kleine Taste gedrückt werden. Das Aufrufen des 
Servicemodus wird durch drei Blinksignale und einem akustischen Signal 
bestätigt. Nun befinden Sie sich im Menüpunkt eins.

Um schnell zwischen den Menüs zu wechseln, wird die große Taste gedrückt. 
Die kleine Taste wird nur verwendet, um die Einstellungen zu verändern. 
Um nachvollziehen zu können, in welchem Menüpunkt momentan gearbeitet 
wird, wird bei jedem neuen Menüpunkt ein spezieller Piepton ausgelöst. 

Bei Menüpunkt eins, ein Piepton. Bei Menüpunkt zwei, zwei Pieptöne usw. 

1 große Taste

2 kleine Taste

Menüpunkt 1 – Pumpenlaufzeit einstellen
In diesem Menüpunkt wird die Pumpenlaufzeit zum Befüllen der Brennrinne 
während der Startphase eingestellt. Diese sollte immer entsprechend der 
Länge des Befüll-Schlauchs eingestellt sein. Durch wiederholtes drücken 
der kleinen Taste erhöhen Sie die Zeit der Befüllung. Es gibt insgesamt acht 
Stufen, wobei bei jeder Stufe sich die Befüll Dauer um 0,5 Minuten erhöht. 
Diese Einstellung reicht von 30 Sekunden bis 4 Minuten. Durch drücken der 
großen Taste wird die Einstellung bestätigt und zum nächsten Menüpunkt 
geschaltet.

Menüpunkt 2 – Klimazonen Einstellung
Im nächsten Menüpunkt wird das Gerät der aktuellen Klimazone angepasst. 
Dies ist notwendig, damit das Gerät sowohl in kälteren Regionen (Norwegen, 
Schweden, Russland etc.) als auch in wärmeren Regionen (Italien, Spanien, 
Griechenland etc.) fehlerfrei funktioniert. Um die Klimazoneneinstellung zu 
wechseln, muss lediglich die kleine Taste auf der Fernbedienung gedrückt 
werden. Der LED-Druckschalter zeigt an, welche Einstellung momentan vor-
liegt. Leuchtet die LED, so ist der kalte Modus eingestellt. Leuchtet sie nicht, 
so ist der warme Modus eingestellt. Durch Drücken auf die große Taste wird 
die Einstellung Bestätigt und zum nächsten Menüpunkt geschaltet.

Menüpunkt 3 – Zurücksetzen des Pumpenlaufzeitzählers
Um den Pumpenlaufzeitzähler zurückzusetzen, wird auf der Fernbedienung 
die kleine Taste betätigt. Dadurch leuchtet der LED-Druckschalter auf. 
Durch betätigen der großen Taste auf der Fernbedienung, wird nun der 
Laufzeitzähler gelöscht und auf null gesetzt. Sollte dies nicht gewünscht 
sein, so wird nicht die kleine Taste gedrückt, sondern lediglich die große 
Taste. Dadurch wird direkt zum nächsten Menüpunkt geschaltet ohne den 
Zähler zu löschen. 

Achtung:  Der Laufzei tzähler darf  nur zurückgesetzt  werden, wenn 
der Pumpenkopf ausgetauscht wurde! Andernfal ls er l ischt jegl icher 
Garantieanspruch!

1

2
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Menüpunkt 4 – Zurücksetzen des Überlaufalarms
Um den Alarm des Überlaufes zurückzusetzen muss zuallererst das ver-
schüttete Ethanol beseitigt werden. Anschließend wird auf der Fernbedie-
nung die kleine Taste betätigt. Dadurch leuchtet der LED-Druckschalter auf 
und der Fehler ist gelöscht. Zuletzt wird die große Taste gedrückt, wodurch 
der Servicemodus mit zwei Pieptönen – einmal kurz einmal lang – beendet 
wird. Das Gerät kann nun ausgeschaltet werden.

Achtung: Sollte der Überlaufalarm ausgelöst sein, muss grundsätzlich 
ermittelt werden, wie es dazu kam. 

Sollte ein Menüpunkt übersprungen werden, ohne dass etwas geändert 
wird, wird lediglich auf die große Taste gedrückt. 

Sollten während des Service eines Geräts weitere Fragen aufkommen, 
umgehend im ebios-fire Büro anrufen!
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