Kraftfa hrt-B undesamt
DE-24932Flensburg

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG
(ABG)

nach S 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) in der Fassungvom
(BGBII S. 1793)in Verbindung
28.09.1988
mit der Verordnung
über die Prüfungund
Genehmigung
der Bauartvon Fahrzeugteilen
sowiederen Kennzeichnung
(FzTV)in der
F a s s u nvgo m1 2 .0 8 .1 9 9(B
8 GBII S .2142)

Nummerder ABG:

D 5438

Gerät:

Foliezur Aufbringungauf Scheiben
von Fahrzeugen

Typ:

ORACAL951

Inhaber
derABG
undHersteller:

ORAFOLEuropeGmbH
DE-16515
Oranienburg

Fürdie obenbezeichneten
reihenweise
zu fertigenden
odergefertigten
Gerätewirddiese
Genehmigung
mitfolgenderMaßgabeerteilt:
Diegenehmigte
Einrichtung
erhältdas Prüfzeichen
^,,A'^./

D 5438

Diesesvon Amtswegenzugeteilte
Zeichenist aufjedemStückder laufendenFertigungin
der vorstehenden
Anordnungdauerhaftundjedezeitgut lesbar anzubringen.
Zeichen,die
zu Verwechslungenmit einemamtlichenPrüfzeichen
Anlassgebenkönnen,dürfennicht
angebrachtwerden.
Mit demzugeteilten
Prüfzeichen
dürfenFahrzeugteile
nur gekennzeichnet
werden,wennsie
den Erlaubnisunterlagen
in jeder Hinsichtentsprechen.
Anderungen
der Erzeugnisse
sind
gestattet.Verstößegegen
nur mit ausdrücklicher
Zustimmung
des Kraftfahrt-Bundesamtes
dieseBestimmungen
führenzum Widerrufder Erlaubnisundwerdenüberdiesstrafrechtlich
verfolgt.
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Nummerder ABG: D 5438
Die Einzelerzeugnisse
der reihenweisenFertigungmüssen mindestensden Bedingungen
entsprechen, die in den "Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile bei
der
Bauartprüfungnach $ 22a StVZO" vom 05.07.1973 unter Berücksichtigungder am
23.02.1994in Kraft getretenenFassungsowie dem Entwurtzur TA Nr. 29, Abschnitt3.8.,
aufgeführtsind.
Die Folien,Typ ORACAL 951, dürfenzum nachträglichen
Aufbringenan der Außenseitevon
Fahzeugscheiben,die für die Sicht des Fahzeugführersnicht von Bedeutung sind, nach
folgendenMerkmalengefertigtwerden:
Art des Werkstoffes:

PVC-Folie

Dickeder Folie:

0,080 mm *20 o/o

Anzahlder Schichten:

1

Färbungder Folie:

148 Farbvarianten:
97 hochglänzend(inklusivetransparent)
2 matt (weiß und schwarz)
49 metallic
gemäßhinterlegter
Farbpalette,,Serie
951 - PremiumCast",
Stand 06107

Aufbauder Folie:

über Pigmenteeingefärbte,polymer-weichgemachte,
gegossenePVC-Folie(Cast-PVC-Film)
lösungsmittelbasierenderPermanentPolyacrylat-Haft
klebstoff

Bemerkungen:

Der Grad der gerichtetenReflexionan der Scheibenaußenseite
darf den Wert von 25 % nichtüberschreiten.

Die Foliendürfennur bis zur Scheibenhalterung
auf den Scheibenaufgebrachtwerden.
Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folie mit der Scheibeneinfassungoder der
ist unzulässig.
Gummidichtung
In einer mitzulieferndenAnbauanweisungsind die Bezieher auf den eingeschränkten
Venruendungsbereich,
auf die besonderenAnbaubedingungensowie darauf hinzuweisen,
dass bei Anbringungder Folien auf Heckscheibenvon Kraftfahrzeugen diese mit einem
zweitenAußenspiegelausgerüstetsein müssen.
ist hiervonabhängig.
Die Wirksamkeit
der Bauartgenehmigung
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NummerderABG:D 5438
lm übrigengeltendie im beiliegenden
Prüfzeugnis
des Materialprüfungsamtes
NordrheinWestfalen,
Dortmund,
vom 05.12.2007festgehaltenen
Angaben.
F l e n s b u rde
g , n11 .0 1 .2 0 0 8
lm Auftrag

.f,rtLÄoo

(,/

(B a rt.e l se n )
Anlagen:
undRechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen
desMaterialprüfungsamtes
Prüfzeugnis
Dortmund
Nordrhein-Westfalen,
vom05.12.2007
Nr.41 0004380
Entwurfzur TA Nr.29.Abschnitt3.8
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Nummerder Genehmigung:
Numberof the type approval:
- Anlage Nebenbestimmungenund Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen
der reihenweisenFertigungmüssen mit den GenehmigungsunterlaDie Einzelerzeugnisse
dürfen die Fahrgen genau übereinstimmen.Mit dem zugeteiltenTypzeichen/Prüfzeichen
in jeder Hinsicht
zeugteilenur gekennzeichnetwerden, die den Genehmigungsunterlagen
entsprechen.
Anderungenan den Einzelezeugnissensind nur mit ausdrücklicherZustimmungdes
gestattet.
Kraftfahrt-Bundesamtes
sowieeines bei
der Anschriftund der Fertigungsstätten
Anderungender Firmenbezeichnung,
oder bevollmächtigder Erteilungder GenehmigungbenanntenZustellungsbevollmächtigten
ten Vertreterssind dem Kraftfahrt-BundesamtunverzügIich mitzuteilen.
wenn die reihenweiseFertiist unverzüglichzu benachrichtigen,
Das Kraftfahrt-Bundesamt
genehmigten
innerhalb
eines
Jahres oder endgültig
Einrichtung
Vertrieb
der
gung oder der
oder des Vertriebsist
der
Fertigung
Die
Aufnahme
wird.
eingestellt
oder länger als ein Jahr
mitzuteilen.
Monats
innerhalb
eines
unaufgefordert
dann dem Kraftfahrt-Bundesamt
führen und
Genehmigung
zum
Widerruf
der
können
Verstößegegen diese Bestimmungen
verfolgtwerden.
könnenüberdiesstrafrechtlich
Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriftennicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochenwerden, wenn die für die Erteilungund den Bestand der Genehmigung
gegen
gefordertenVoraussetzungennicht mehr bestehen,wenn der Genehmigungsinhaber
zu
dieser
die mit der GenehmigungverbundenenPflichten auch soweit sie sich aus den
Genehmigungzugeordnetenbesonderen Auflagen ergeben verstößt oder wenn sich
oder des
herausstellt,dass der genehmigteTyp den Erfordernissender Verkehrssicherheit
entspricht.
nicht
Umweltschutzes
kann jedezeit die ordnungsgemäßeAusübung der durch diese
Das Kraftfahrt-Bundesamt
Fertigung,
die genehmigungsgerechte
GenehmigungverliehenenBefugnisse,insbesondere
nachprüfenund zu diesemZweck Probenentnehmenoder entnehmenlassen.
Die mit der Erteilungdieser GenehmigungverliehenenBefugnissesind nicht übertragbar.
SchutzrechteDritterwerdendurchdiese Genehmigungnichtberührt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Widerspruch
kann innerhalbeinesMonatsnach Bekanntgabe
GegendieseGenehmigung
16,
Fördestraße
Kraftfahrt-Bundesamt,
erhobenwerden.DerWiderspruchist beim
einzulegen.
DE-24944Flensburg, schriftlichoder zur Niederschrift

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932Flensburg
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- Attachment Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses
The individualproductionof serialfabricationmust be in exact accordancewith the approval
documents.The automobileparts may only be labelledwith the assignedtype mark/approval
mark which correspondto the approvaldocumentsin every aspect.Changesin the individual
productionare only allowedwith expressconsentof the Kraftfahd-Bundesamt.
Changes in the name of the company,the addressand the manufacturingplant as well as
one of the partiesgiven the authorityto deliveryor authorisedrepresentativenamed when
the approvalwas grantedis to be immediatelydisclosedto the Kraftfahrt-Bundesamt.
is to be informed immediatelyif the serial productionor the
The Kraftfahrt-Bundesamt
distributionof the approvedfacilitiesis ceasedwithinone year or for good or longerthan one
is to be informedwithoutrequestingsuch informationwithin
year. The Kraftfahrt-Bundesamt
one month if productionor distributionis resumed.
Breach of this regulationcan lead to recall of the approvaland moreover can be legally
prosecuted.
The approvalexpiresif it is returnedor withdrawnor if the type approvedno longercomplies
with the legal requirements.The revocationcan be made if the demandedrequirementsfor
issuanceand the continuanceof the approvalno longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval,also to the extent that they result from the
assignedconditionsto this approval,or if it is determinedthat the approvedtype does not
complywith the requirementsof trafficsafetyor environmentalprotection.
can at any time check the proper exercise of the conferred
The Kraftfahrt-Bundesamt
authoritytaken from this approval,in particularthe approvingstandards,and for this purpose
take samplesor have samplestaken.
The conferredauthoritycontainedwith issuanceof this approvalis not transferable.Trade
mark rightsof third partiesare not affectedwith this approval.
Instruction on right to apPeal
The appealis to be filed in
This approvalcan be appealedwithinone monthafter notification.
16,
Fördestraße
Kraftfahrt-Bundesamt,
the
at
writingor as a transcript
DE-24944Flensburg.

