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Hinweise zur Erdgasanlage

Gastanks manuell absperren 
(bei Gasgeruch bzw. Austritt von Erdgas)

2. Absperrhähne lokalisieren 
• Jeder Gastank besitzt ein eigenes Flaschenventil mit einem 

manuellen Absperrhahn.

• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 
abgesperrt werden.

3. Gastank von Hand schließen
• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 

abgesperrt werden.

• Mit einem 5er-Maul- bzw. Ringschlüssel lässt sich das 
manuelle Absperrventil am Vierkant durch Drehen im 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag des Ventils verschließen.

1. Zugang zu den Erdgastanks
• Der Zugang zu den Tanks erfolgt vom Unterboden aus.

• Die Gastanks sind durch eine Kunststoffabdeckung verkleidet.
Um an die Erdgastanks zu gelangen, muss diese Abdeckung mit geeigneten Mitteln 
entfernt werden, ohne die darunter liegenden Bauteile der Gasanlage zu beschädigen.

elektromagnetische Absperr-
ventile an den Gastanks

manueller Absperrhahn am Fuß 
des Flaschenventils.
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Hinweise zur Erdgasanlage

Gastanks manuell absperren 
(bei Gasgeruch bzw. Austritt von Erdgas)

2. Absperrhähne lokalisieren 
• Jeder Gastank besitzt ein eigenes Flaschenventil mit einem 

manuellen Absperrhahn.

• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 
abgesperrt werden.

3. Gastank von Hand schließen
• Falls einsatzbedingt erforderlich muss jeder Gastank separat 

abgesperrt werden.

• Mit einem 5er-Maul- bzw. Ringschlüssel lässt sich das 
manuelle Absperrventil am Vierkant durch Drehen im 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag des Ventils verschließen.

1. Zugang zu den Erdgastanks
• Der Zugang zu den Tanks erfolgt vom Unterboden aus.

• Die Gastanks sind durch eine Kunststoffabdeckung verkleidet.
Um an die Erdgastanks zu gelangen, muss diese Abdeckung mit geeigneten Mitteln 
entfernt werden, ohne die darunter liegenden Bauteile der Gasanlage zu beschädigen.

elektromagnetische Absperr-
ventile an den Gastanks

manueller Absperrhahn am Fuß 
des Flaschenventils.


	Content
	Modellübersicht
	Modellübersicht (Fortsetzung)
	Hinweise
	Typbezeichnungen in numerischer Reihenfolge

	Amarok
	2-Türer, ab 2011
	4-Türer, ab 2010

	Beetle
	ab 1998
	Cabrio, ab 2003
	ab 2011
	Cabrio, ab 2013

	Bora
	Limousine, ab 1998
	Variant, ab 1999

	Caddy
	Kombi, ab 1996
	Pickup, ab 1997
	Kombi, ab 2004
	Kombi EcoFuel, ab 2006
	ab 2010
	EcoFuel, ab 2010
	Bifuel, ab 2010

	Caddy Maxi
	ab 2007
	EcoFuel, ab 2007
	ab 2010
	EcoFuel, ab 2010
	Bifuel, ab 2010

	Corrado
	ab 1988

	Crafter
	ab 2006
	ab 2006
	Crafter Fahrgestell
	2-Türer, ab 2006
	4-Türer, ab 2006


	Eos
	ab 2006

	Fox
	ab 2005

	Golf
	Golf 3
	3-Türer, ab 1991
	5-Türer, ab 1991
	Variant, ab1993
	Cabrio, ab 1993

	Golf 4
	3-Türer, ab 1997
	5-Türer, ab 1997
	Variant, ab 1999
	Cabrio, ab 1998
	Variant BiFuel, ab 2003

	Golf 5
	3-Türer, ab 2003
	5-Türer, ab 2003
	Variant, ab 2006
	Golf 5 Plus, ab 2005

	Golf 6
	3-Türer, ab 2008
	5-Türer, ab 2008
	3-Türer BiFuel, ab 2009
	5-Türer BiFuel, ab 2009
	Variant, ab 2009
	Golf 6 Plus
	 ab 2009
	BiFuel, ab 2009

	Cabriolet, ab 2011

	Golf 7
	3-Türer, ab2012
	5-Türer, ab 2012
	Variant, ab 2013
	TGI 5-Türer, ab 2013
	TGI Variant, ab 2014
	Sportsvan, ab 2014
	e-Golf, ab 2014  
	Golf GTE, ab 2014


	Jetta
	ab 2005
	ab 2010
	Hybrid, ab 2012

	Lupo
	ab 1998

	Passat
	Passat B4
	Limousine, ab 1993
	Variant, ab 1993

	Passat B5
	Limousine, ab 1996
	Variant, ab 1997

	Passat B6
	Limousine, ab 2005
	Variant, ab 2005
	Limousine EcoFuel, ab 2009
	Variant EcoFuel, ab 2009

	Passat B7
	Limousine, ab 2010
	Variant, ab 2010
	Limousine EcoFuel, ab 2010
	Variant EcoFuel, ab 2010

	Passat B8
	Limousine, ab 2014
	Variant, ab 2014 
	GTE Limousine, ab 2015 
	GTE Variant, ab 2015 

	Passat CC
	ab 2008


	Phaeton
	ab 2002

	Polo
	Polo A03
	3-Türer, ab 1994
	5-Türer, ab 1994
	Variant, ab 1994
	Stufenheck, ab 1994

	Polo A04
	3-Türer, ab 2001
	5-Türer, ab 2001
	Stufenheck, ab 2001

	Polo A05
	3-Türer, ab 2009
	5-Türer, ab 2009 
	3-Türer BiFuel, ab 2009
	5-Türer BiFuel, ab 2009


	Scirocco
	ab 2008

	Sharan
	ab 1995
	BiFuel, ab 2006
	ab 2010

	Tiguan
	ab 2007

	Touareg
	ab 2002
	ab 2010
	Hybrid, ab 2010

	Touran
	ab 2003
	EcoFuel, ab 2005
	ab 2006
	EcoFuel, ab 2006
	5-Sitzer, ab 2010
	7-Sitzer, ab 2010
	5-Sitzer EcoFuel, ab 2010
	7-Sitzer EcoFuel, ab 2010

	Transporter
	Transporter LT2
	ab 1996

	Transporter LT2 Fahrgestell
	2-Türer, ab 1996
	4-Türer, ab 1996

	Transporter T4
	ab 1991

	Transporter T4 Fahrgestell
	2-Türer, ab 1991
	4-Türer, ab 1991

	Transporter T5
	ab 2003
	ab 2010

	Transporter T5 Fahrgestell
	2-Türer, ab 2003
	4-Türer, ab 2003
	2-Türer, ab 2010
	4-Türer, ab 2010

	Transporter T5 California
	ab 2003
	ab 2010


	up!
	3-Türer, ab 2011
	5-Türer, ab 2011
	3-Türer, EcoFuel, ab 2013
	5-Türer, EcoFuel, ab 2013
	e-up!, ab 2013 

	Vento
	ab 1992

	XL1
	XL1, ab 2014




