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Initial start-up of: 

Thermo plus, Thermo E, Thermo S and Thermo Heaters 

 

It is mandatory to read through the operating and maintenance instructions as well as the installation instructions 

before starting the heater. 

The safety precautions given in the above mentioned documents must be considered! 

 

The heaters are adjusted in the factory and can be used unlimited without a change of the CO2 adjustment up to 

an altitude of 1500 m above MSL and up to 2000 m above MSL if that is a short stay in such conditions (pass 

crossing, break). 

In case of a permanent heater operation above 1500 m the CO2 setting should be readjusted, due to a negative 

change of the exhaust gas values in result of the decreased air density. 

It is also recommended to adjust the CO2 content according to the technical data if combustion air supply or 

exhaust gas applications are used. 

 

The operation of circulation pumps on type Thermo plus heaters may only be carried out via relays with sufficient 

current carrying capacity. For this purpose it is preferable to use corresponding Valeo adapter harnesses (see 

spare parts list). 

 

After heater installation, bleed the water system and the fuel supply system carefully. In this process it is 

mandatory to fill the suction line and the fuel filter of the heater completely. Valeo recommends the usage of a 

separate bleeding unit. Follow the appropriate instructions provided by the vehicle manufacturer. Verify the fuel 

supplied to the heater is bubble-free. 

 

 

NOTE: 

 

Never use the fuel pump to fill / bleed the fuel system! 

 

Generally, the hook-up of the heater to the vehicle power grid must be done only after filling/ bleeding of the fuel 

system in order to prevent a premature start of the fan motor/fuel pump. 

 

Conduct a test run of the heater to check all the water and fuel connections for leaks and to ensure that they are 

secure. If the heater suffers a fault during operation, the fault must be located and remedied according to given in 

the shop manual instructions. 

 

ATTENTION: 

 

If no fuel reaches the fuel pump during start-up (dry running), there is a risk that the fuel pump may be damaged! 
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Erstinbetriebnahme:  

Thermo plus, Thermo E, Thermo S und Thermo Heizgeräte 

 

Die Bedienungs- und Wartungsanweisung sowie die Einbauanweisung sind vor Inbetriebnahme des Heizgerätes 

unbedingt zu lesen. 

Die Sicherheitshinweise in den oben genannten Dokumenten sind unbedingt zu beachten! 

 

Die Heizgeräte sind ab Werk eingestellt und ohne Veränderung der CO2-Einstellung bei uneingeschränktem 

Heizbetrieb bis 1.500 m über NHN einsetzbar, bis 2.000 m über NHN auch bei kurzzeitigem Aufenthalt 

(Passüberquerungen, Rastzeiten). 

Bei dauerhaftem Einsatz über 1.500 m sollte eine Anpassung des CO2-Wertes vorgenommen werden, da es 

bedingt durch die geringere Luftdichte zu einer negativen Veränderung der Abgaswerte kommt. 

Ebenso wird empfohlen, den CO2-Wert entsprechend den vorgegebenen technischen Daten einzustellen, wenn 

ansaug- oder abgasseitige Applikationen verwendet werden. 

 

Der Betrieb von Umwälzpumpen an Heizgeräten des Typs Thermo plus darf nur über Relais mit ausreichender 

Stromtragfähigkeit erfolgen. Dazu sind vorzugsweise entsprechende Valeo- Adapterkabelbäume (siehe. 

Ersatzteilliste) zu verwenden. 

 

Nach dem Einbau des Heizgerätes sind der Wasserkreislauf sowie das Brennstoffversorgungssystem sorgfältig 

zu entlüften. Dabei ist eine Befüllung der Saugleitung und des Brennstofffilters des Heizgerätes zwingend 

erforderlich. Valeo empfiehlt die Verwendung eines separaten Entlüftungsgerätes. Dabei müssen die Vorschriften 

des Fahrzeugherstellers beachtet werden. Es ist auf eine blasenfreie Brennstoffversorgung zu achten. 

 

 

HINWEIS: 

 

Zum Befüllen / Entlüften des Brennstoffsystems darf nicht die Brennstoffpumpe verwenden werden! 

 

Generell darf der elektrische Anschluss des Heizgerätes im Fahrzeug erst nach Befüllung / Entlüftung des 

Brennstoffsystems erfolgen, um ein vorzeitiges Anlaufen des Gebläsemotors/ der Brennstoffpumpe zu verhindern! 

 

Es ist ein Probelauf durchzuführen, wobei sämtliche Wasser- und Brennstoffanschlüsse auf Dichtheit und festen 

Sitz zu überprüfen sind. Sollte das Heizgerät während des Betriebes auf Störung gehen, ist eine Fehlersuche 

gemäß Werkstatthandbuch durchzuführen. 

 

 

ACHTUNG: 

 

Sollte bei Inbetriebnahme kein Treibstoff zur Brennstoffpumpe gelangen (Trockenlauf), so besteht die Gefahr, 

dass die Brennstoffpumpe beschädigt werden kann!  
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