
Nachtrag zum Umbau des T6-
Abwassertanks zum Frischwassertank 
Austausch des verwendeten 3-Wege-Hahns 
Der bisher verwendete 3-Wege-Hahn hat sich in der Praxis als zu schwergängig und der Einbauort als 

schlecht zugänglich erwiesen. Daher habe ich mich noch einmal an die Arbeit gemacht und nach 

einer Lösung gesucht, die die Handhabung wesentlich erleichtern soll. 

Handelsüblicher 3-Wege-Hahn mit T-Bohrung 
Meine Wahl fiel dabei auf einen handelsüblichen 3-Wege-Hahn in Edelstahlausführung.  

Vorteile: 

 sehr stabil 

 großer Handhebel 

 verhältnismäßig leichtgängig 

Um den Hahn später im Bus besser befestigen zu können, habe ich den Hahn zunächst mit 

Kabelbindern auf einem Aluprofil befestigt. 

 

 

Befestigung des Hahns mit Kabelbindern am Aluprofi l  

 



 

Die Kabelbinder werden durch zuvor angebrachte Bohrungen geführt.  

Das Aluprofil soll später an die obere Decke in der linken Seite des Küchenschranks angeklebt 

werden. Dazu werden zunächst einige kurze Aluleisten auf die Montageseite des Aluprofils geklebt. 

Dadurch erhalten wir eine plane Klebefläche und können die Kabelbinder bei Bedarf (Reparatur) auch 

später noch tauschen. 

 

 

Zusägen der Distanzleisten 

 



 

…  fertig 

 

Vorbereitete Distanzleisten mit dem verwendeten Kleber  

 



 

 

Jetzt werden die Leisten mit dem Aluprofi l verklebt und Überstände glatt geschliffen. 

 

Ansicht von hinten 

  



Montage im Bus 
Jetzt wird der Hahn mit dem gleichen Kleber im linken Schrank verklebt. 

 

 

Verklebung des Hahns an der Decke 

 

 

Anschluss der Schläuche 

So, das war es dann auch schon. Wir haben die aktuelle Installation bereits auf einer mehrmonatigen 

Griechenlandreise getestet und finden, dass sie optimal funktioniert.  



Zusätzlicher Schalter zum Umpumpen 
Beim Umpumpen läuft die über den Wasserhahn geschaltete Pumpe länger als offensichtlich von VW 

erwartet. Bei mir führte das zum Ausfall des im Wasserhahn verbauten Mikroschalters. Ich konnte 

ihn zwar reparieren, das sollte aber nicht während einer Fahrt passieren. 

Daher habe ich mich entschlossen, noch einen zweiten robusten Schalter parallel zum Mikroschalter 

zu montieren. Den verwende ich jetzt während des Umpumpens. Kleiner Vorteil: falls jetzt der 

Mikroschalter im Hahn mal wieder streiken sollte, kann ich über den parallelen Schalter auch den 

Wasserhahn bedienen.     

 

 

 

 


