
Intelligente 3D Feuersimulation Installation & Bedienungsanleitung 

Werter Kunde: 

Vielen Dank, dass Sie sich für einen MCS 3D Feuersimulator von Entu entschieden haben. Bitte lesen sie 
aufmerksam unsere Anleitung durch und befolgen Sie die Anweisungen für einen störungsfreien Betrieb. 

Teil 1: Installation & Bedienungsanleitung 

Installationsvorbereitungen: 

1.Sehen Sie sich das Produkt Video auf Youtube an, https://youtu.be/S_nAx3Xq6Rk  PS: leider sehen sie ein 
älteres Model im Video, der Knopf für die Regelung der Flame ist bereits verfügbar. Der Knopf ist auch in 
älteren Geräten vorhanden allerdings, innen liegend am Gerät, sie können uns kontaktieren und wir sagen 
ihnen wie man das macht. 

2.Installationsumgebung: dunkle oder leicht abgedunkelte Umgebung wird empfohlen. Die umgebenden 
Materialien müssen nicht reflektierend und wasserbeständig sein! Stein, Marmor, oder abweisende 
Laminatfolien zB.  

3.Größere Geräte erzielen eine bessere optische Wirkung. Ab 1 Meter Abstand sieht die Simulation dann am 
besten aus. 

4.Verwenden sie bitte entkalktes Wasser, oder destilliertes Wasser um Ablagerungen zu verhindern.  

5.Wählen sie eine flache, wasserbeständige Oberfläche aus und stellen Sie ihr Gerät für einen ersten 
Funktionstest darauf. Befestigen Sie nun den Plastikschlauch oben am Gerät, indem Sie den Schlauch oben, 
unter dem kleinen Metalldeckel befindlichen Einfüllzapfen anstecken.  

Erstbenutzung; 

1. Stellen Sie jetzt unter ihr Gerät ein Gefäß mit destilliertem Wasser auf und stecken Sie den mitgelieferten 
Schlauch mit der Siebseite in das Wasser. Drücken Sie dann den Einschaltknopf an ihrer Fernbedienung oder 
auch am Gerät selbst. 

Das Gerät gibt jetzt einen Warnton aus. Bitte drücken sie erneut die Einschalttaste zur Bestätigung.  

2.  Wenn Sie ihr Gerät zum ersten Mal einschalten und noch kein Wasser im Gerät ist, dann pumpt das Gerät 
jetzt automatisch Wasser in den Vorratsbehälter. Bitte achten sie darauf, dass der Ablaufhahn auf der 
Geräteunterseite geschlossen ist, sonst fließt das Wasser nur durch wie bei einer Spülung! Jetzt leuchtet der 
Wasserfüllknopf rot auf.  

Bitte füllen Sie für den kleinen Test nur wenig Wasser in das Gerät! Drücken Sie den Wasserfüllknopf noch 
einmal um den Vorgang zu stoppen. Das Gerät wird sich allerdings erst ausschalten lassen, wenn zumindest 
der Minimumfüllstand erreicht worden ist. Sollten Sie Ihr Gerät aber sofort für längere Zeit benützen 
möchten, dann können Sie einfach solange warten, bis sich die Pumpe automatisch abschaltet, wenn der 
maximale Füllstand erreicht worden ist. Wenn Sie genügend Wasser eingepumpt haben, dann können Sie den 
Instruktionen aus dem Video weiter folgen um Ihr Gerät einzustellen. Bitte warten Sie auf jeden Fall 
mindestens 5 Minuten nach dem Start der Simulation. Diese Zeit benötigst der 3D Simulator um genügend 
Wasser aufsteigen zu lassen. 

3. Nach diesem ersten Kurztest können Sie das im Simulator befindliche Wasser wieder zurück in den Behälter 
fließen lassen aus dem Sie das Wasser in den Simulator gepumpt haben. Ihr 3D Feuersimulator kann jetzt 
eingebaut werden.  

Wie der 3D Feuersimulator entleert wird entnehmen Sie gleich im Anschluss hier mit einer Bilderserie. 

Spezieller Hinweis:  

1. Auf Grund des Designs und eventueller Wartung, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Wassertank 
nicht versiegelt ist! Um Schäden im Geräteinneren zu verhindern müssen Sie dringend darauf achten, dass 
kein Wasser in die elektrischen Bauteile kommt. Sollte sich noch Restwasser im Gerät befinden, neigen Sie 
den Simulator vorsichtig zur Seite des Ablassschlauches bis kein Wasser mehr nachkommt! 

Zur Entleerung folgen Sie den Anweisungen zu den Bildern.  

https://youtu.be/S_nAx3Xq6Rk


  

Schritt 1 - Schlauch aus dem Gerät ziehen (Abbildung kann zum Gerät variieren) bei manchen Geräten ist der 
Ablassschlauch einfach in das Gerät geschoben worden, der Schlauch ist aber immer zu sehen und befindet 
sich an der Seite. 

Schritt 2 – Schlauch ganz ausrollen, achten Sie darauf, dass kein Knick in der Leitung ist! 

Schritt 3 – Stecken sie den Schlauch in ein Gefäß mit genügend Platz 

Schritt 4 – Öffnen Sie das rote Ablassventil an der Unterseite des Simulators 

Schritt 5 – wenn das Gerät völlig entleert ist, dann schließen Sie das Ablassventil wieder und verstauen Sie den 
Schlauch wieder dorthin wo er war.  

2. Für ihre Fernbedienung müssen Sie sich bitte eine kleine Batterie mit 12V und 23 Ampere besorgen, wir 
können über den langen Transportweg leider keine Batterien befördern! 

�

Promlemlösung: 

1) Was wenn die Flamme nicht gut zu sehen ist oder nicht echt aussieht? 

Lösung: Vermutlich ist das Umgebungslicht zu stark oder zu hell beleuchtet. 

Bitte stellen Sie Ihren Simulator in eine etwas dunklere Umgebung. Achten Sie bitte auch darauf, dass nichts 
lichtreflektierenden die Simulation stört. 

2) Was wenn das Gerät an einer dunklen Stelle steht aber das Feuer immer noch weißlich aussieht? 



Lösung: bitte schauen Sie noch einmal nach ob kein reflektierendes Material in der Nähe steht, besonders 
gleich neben der 3D Leiste? 

Bitte verwenden Sie nur nicht reflektierende Dekoration, die auch Wasserfest ist. 

Fallbeispiel gleich im Anschluss im Bild zu sehen! An den Stellen wo die Holzimitation das Gerät vor zu viel 
Licht schützt, wirkt die Flamme echt. 

Über dem Holzimitat ist die Flamme nur noch weißlich und farblos, weil das Umgebungslicht zu hell ist! 

  

3) Flamme ist sehr niedrig! 

Lösung: bitte warten Sie lange genug (ca.5min) bis der Simulator die volle Leistung erreicht hat  

Lösung 2: falls die Simulation immer noch zu niedrig ist, drücken sie den Steuerungsknopf im inneren des 
Gerätes wie abgebildet. Sie können die Höhe der Simulation selbst einstellen, vom Werk aus ist nicht die 
stärkste Stufe ausgewählt.  

Sie können sich aber auch an uns wenden um Hilfe zu erhalten! 



  

Die Werkseinstellung für die 3D Simulation ist auf eine Höhe von 5-10cm voreingestellt.  

Nach vielen 100 Testreihen wurde das als beste Höhe bewertet, die maximale Höhe beträgt fast 20cm.  

Nehmen sie sich genügend Zeit und vielleicht einen Drink und genießen Sie Ihr Gerät erst einmal. Lehnen Sie 
sich zurück und freuen Sie sich über die entspannende Wirkung Ihres Simulators! 

Gerne können Sie zur Dekoration, Glas oder andere Zierelemente auflegen! Achten Sie bitte nur darauf, dass 
nichts in das Geräteinnere fallen kann! 

Standard Flammenhöhe!!! 

  

Max flame size: 

   

4) . Flamme ist nicht gleichmäßig 

Überprüfen Sie ob der Simulator wirklich waagrecht installiert wurde? 

Überprüfen Sie, ob eventuell Luftzug oder Wind den Dunst verbläst? 

5) Wassertank Leck? 



Analysis: Bitte trennen Sie ihr Gerät unverzüglich von der Stromversorgung. Legen sie saugende Tücher aus um 
das Wasser aufzusaugen. Entleeren sie den Tank vollständig wie zuvor beschrieben! 

Entnehmen Sie das Gerät aus der Konstruktion, überprüfen Sie ob auch wirklich das ganze Wasser entleert 
wurde. Sie können eventuell auch mit einem Haar Föhn Restfeuchtigkeit im Gerät trocknen. Lassen Sie den 
Simulator 24 Stunden stehen um völlig abzutrocknen und führen Sie einen kleinen Test wie bei der 
Erstinbetriebnahme durch. Auf keinen Fall dürfen Sie ihr Gerät weiter betreiben, wenn sie ein dauerhaftes 
Leck haben! Wenden Sie sich an uns, oder lassen Sie den Tank flicken! 

6) Wenn Sie Ihr Gerät transportieren möchten 

Achten Sie darauf, dass Sie das ganze Wasser aus dem Gerät entleert haben! Sie können Ihr Gerät danach 
vorsichtig herausheben. 

Wenn Sie noch Fragen zu Ihrem Gerät haben, dann kontaktieren Sie uns bitte! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gerät von Entu. Sie finden auf der Herstellerseite weitere 
Informationen in Englisch. 

www.entufireplace.com 

http://www.entufireplace.com

