Empfohlene Vorgangsweise bei Inbetriebnahme der Brennwertkessel 17, 28 und 45 KDx 
Entlüftung der Kondensationskörper 
Bei Inbetriebnahme der Brennwertkessel sind folgende unten aufgeführte Punkte zu befolgen: 
	Der Verschluss des automatischen Entlüftungsventils an der Pumpe ist zu lösen (Therm 17 und 28 KDx), unterhalb des Kessels ist das Gasventil zu schließen, die Ventile des Heizsystems sind zu öffnen in der Reihenfolge Rücklaufwasser (unterhalb der Pumpe) und daraufhin Heizwasseraustritt aus dem Kessel. 
	Das Heizsystem ist zu überprüfen, bzw. mit dem Heizmedium auf einen Druck von mind. 1Bar nachzufüllen. 
	Die Pumpe des Kessels ist mit einer Schraube in der Mitte der Pumpe mit Wasser zu befüllen, bis die Luft nicht mehr entweichen wird, die Schraube ist nachzuziehen (insbesondere bei Therm 45 KD). 
	Der obere Flansch des Kondensationskörpers ist mit manuellem Entlüftungsventil zu entlüften. 
	Bei Kesseln mit einem Vorratsspeicher ist der Heizkörper des Vorratsspeichers zu befüllen und zu entlüften.  Das Thermostat ist vom Vorratsspeicher zu trennen. 
	Die Pumpe des Kessels ist wiederholt ein- und auszuschalten– nach Bedarf (3x und mehr ist möglich), bis das von der Luft in strömendem Wasser verursachte Geräusch nicht aufhört – Entlüftung des Kondensationskörpers kann erst dann erreicht werden, wenn das Heizwasser im Kessel strömt. Für eine problemlose Entlüftung ist es erforderlich, dass das Heizwasser nicht über den Bypass fließt, was bei einem zu großen Widerstand des Heizsystems auftreten kann – z.B. bei teilgeschlossenen Thermostat-Köpfen usw. 
	Erst nach einer vollständigen Entlüftung des Kondensationskörpers ist es möglich, das Gasventil zu öffnen, die Störung zu entriegeln und den Kessel zu zünden. 
	Es ist dafür zu sorgen, dass der Druck im Heizsystem nie den min. Betriebsdruck von 0,8 Bar (im Kaltzustand) unterschreitet, es wird jedoch empfohlen, den Druck im Heizsystem oberhalb des Druckwertes von 1,2 Bar konstant zu halten. 
	Nun ist es möglich, bei Kesseln mit Speicher-Erwärmung das Thermostat des Speichers anzuschließen. 
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