Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932Flensburg

(ABG)
ALLGEMEINEBAUARTGENEHMIGUNG

(SIVZO) in der Fassung vom
nach S 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
28.09.1988(BGBII S. 1793)in Verbindungmit der Verordnungüber die Prüfungund
(FzTV)in der
Genehmigung
der Bauartvon Fahrzeugteilen
sowiederen Kennzeichnung
F a s s u nvgo m 1 2 .0 8 .1 9 9(B
8 GB I S .2 142)

NummerderABG:

D 5426

Gerät:

Foliezur Aufbringung
auf Scheiben
von Fahzeugen

Typ:

ORACAL640

Inhaberder ABG
und Hersteller:

ORAFOLEuropeGmbH
DE-16515Oranienburg

Fürdie obenbezeichneten
reihenweise
zu fertigenden
odergefertigten
Gerätewirddiese
Genehmigung
mitfolgender
Maßgabeerteilt:
Diegenehmigte
Einrichtung
erhältdas Prüfzeichen
^/V\

D 5426

Diesesvon AmtswegenzugeteilteZeichenist aufjedemStückder laufendenFertigungin
gut lesbar anzubringen.
Anordnung
Zeichen,
der vorstehenden
dauerhaft
undjederzeit
die
zu Veruvechslungen
mit einemamtlichenPrüfzeichen
Anlassgebenkönnen,dürfennicht
angebrachtwerden.
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Nummerder ABG:D 5426
Mit dem zugeteiltenPrüfzeichen
dürfenFahzeugteilenur gekennzeichnet
werden,wennsie
den Erlaubnisunterlagen
in jeder Hinsichtentsprechen.
Anderungen
der Erzeugnisse
sind
nur mit ausdrücklicher
Zustimmung
des Kraftfahrt-Bundesamtes
gestattet.Verstößegegen
dieseBestimmungen
führenzum Widerrufder Erlaubnisund werdenüberdiesstrafrechtlich
verfolgt.
Die Einzelerzeugnisse
der reihenweisen
Fertigungmüssenmindestens
den Bedingungen
entsprechen,die in den "TechnischenAnforderungenan Fahrzeugteilebei der
Bauartprüfungnach $ 22a SIVZO" vom 05.071973 unter Berücksichtigung
der am
23.02.1994in KraftgetretenenFassungsowiedem Entwurlzur TA Nr. 29, Abschnitt3.8.,
aufgeführt
sind.
Die Folien,Typ ORACAL640, dürfenzum nachträglichen
Aufbringenan der lnnen-oder
Außenseitevon Fahrzeugscheiben,
die für die Sicht des Fahrzeugführers
nicht von
Bedeutungsind,nachfolgendenMerkmalen
gefertigtwerden:
Art des Werkstoffes.

PVC-Folie

Dickeder Folie:

0 ,1 0mm x20%

Anzahlder Schichten:

1

Färbungder Folie:

Varianten.
ORACAL640c-010(weiß)
ORACAL640c-000(transparent)

Aufbauder Folie:

kalandrierte
Weich-PVC-Folie
permanenter
Polyacrylat-Dispersionskleber

Bemerkungen:

DieFoliekannmitlösungsmittelhaltigen
Farbenim Siebdruckverfahrenbedrucktwerden.
Die Oberfläche
kannmattoderglänzendsein.
Durchdie aufgebrachte
Bedruckung
darfder Gradder
gerichteten
Reflexion
an der Scheibenaußenseite
denWertvon
25 % nichtüberschreiten.

DieFoliendürfennurbiszur Scheibenhalterung
aufdenScheiben
aufgebracht
werden.
Ein Verklemmenbzw. eine Verbindungder Folie mit der Scheibeneinfassung
oder der
Gummidichtung
ist unzulässig.
In einer mitzuliefernden
Anbauanweisung
sind die Bezieherauf den eingeschränkten
Verwendungsbereich,
auf die besonderen
Anbaubedingungen
sowiedaraufhinzuweisen,
dass bei Anbringungder Folienauf Heckscheiben
von Kraftfahrzeugen
diesemit einem
zweitenAußenspiegel
ausgerüstet
seinmüssen.
DieWirksamkeit
der Bauartgenehmigung
ist hiervonabhängig.
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Nummerder ABG:D 5426
lm übrigengeltendie im beiliegenden
Prüfzeugnis
des Materialprüfungsamtes
NordrheinWestfalen,Dortmund,
vom 09.07.2007festgehaltenen
Angaben.
Flensburg,
den07.08.2007
lm Auftrag

.f,r4Ä*,

(-/

(Bartelsen)
Anlagen:
Nebenbestimmungen
undRechtsbehelfsbelehrung
Prüfzeugnis
des Materialprüfungsamtes
Nordrhein-Westfalen,
Dortmund
Nr.41 0004256vom 09.07.2007
Entwurfzur TA Nr.29,Abschnitt3.8

Kraftfahrt-Bundesamt
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NummerderGenehmigung:
D 5426
Numberof thetypeapproval:
- AnlageNebenbestimmungen
und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen
Die Einzelerzeugnisse
der reihenweisen
Fertigungmüssenmit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen.
Mit dem zugeteilten
Typzeichen/Prüfzeichen
dürfendie Fahrzeugteilenur gekennzeichnet
werden,die den Genehmigungsunterlagen
in jeder Hinsicht
entsprechen.
Anderungenan den Einzelerzeugnissen
sind nur mit ausdrücklicher
Zustimmungdes
Kraftfahrt-Bundesamtes
gestattet.
Anderungen
der Firmenbezeichnung,
derAnschriftundder Fertigungsstätten
sowieeinesbei
der Erteilung
derGenehmigung
benannten
Zustellungsbevollmächtigten
oderbevollmächtigten Vertreterssinddem Kraftfah
rt-Bundesamt
unverzüg
lichmitzuteilen.
Das Kraftfahrt-Bundesamt
ist unverzüglich
zu benachrichtigen,
wenn die reihenweise
Fertigung oderder Vertriebder genehmigten
Einrichtung
innerhalb
einesJahresoderendgültig
oder längerals ein Jahr eingestellt
wird.DieAufnahmeder Fertigungoderdes Vertriebsis1
danndem Kraftfahrt-Bundesamt
unaufgefordert
innerhalb
einesMonatsmitzuteilen.
Verstößegegendiese Bestimmungen
könnenzum Widerrufder Genehmigung
führenund
könnenüberdiesstrafrechtlich
verfolgtwerden.
Die Genehmigungerlischt,wenn sie zurückgegebenoder entzogen wird, oder der
genehmigteTyp den Rechtsvorschriften
nicht mehr entspricht.Der Widerruf kann
ausgesprochen
werden,wenn die für die Erteilungund den Bestandder Genehmigung
geforderten
Voraussetzungen
nichtmehrbestehen,
wennder Genehmigungsinhaber
gegen
die mit der Genehmigung
verbundenen
Pflichten auchsoweitsie sich aus den zu dieser
GenehmigungzugeordnetenbesonderenAuflagenergeben- verstößtoder wenn sich
herausstellt,
dassder genehmigte
Typ den Erfordernissen
der Verkehrssicherheit
oder des
Umweltschutzes
nichtentspricht.
Das Kraftfahrt-Bundesamt
kannjedezeit die ordnungsgemäße
Ausübungder durchdiese
Genehmigung
verliehenen
Befugnisse,
insbesondere
die genehmigungsgerechte
Fertigung,
nachprüfen
undzu diesemZweckProbenentnehmen
oderentnehmen
lassen.
Die mit der ErteilungdieserGenehmigung
verliehenen
Befugnisse
sind nichtübertragbar.
Schutzrechte
DritterwerdendurchdieseGenehmigung
nichtberührt.
Rechtsbehelfsbeleh
rung
GegendieseGenehmigung
kanninnerhalb
einesMonatsnachBekanntgabe
Widerspruch
erhobenwerden.DerWiderspruch
ist beimKraftfahrt-Bundesamt,
Fördestraße16,
DE-24944Flensburg,schriftlich
oderzur Niederschrift
einzulegen.
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- AttachmentGollateralclausesand instructionon rightto appeal
Collateralclauses
The individualproduction
of serialfabrication
mustbe in exactaccordance
withthe approval
partsmayonlybe labelledwiththe assignedtypemark/approval
The automobile
documents.
markwhichcorrespond
to theapproval
documents
in everyaspect.Changesin the individual
production
are onlyallowedwithexpressconsentof the Kraftfahrt-Bundesamt.
plantas well as
Changesin the nameof the company,
the addressand the manufacturing
one of the partiesgiventhe authorityto deliveryor authorisedrepresentative
namedwhen
the approvalwas grantedis to be immediately
disclosed
to the Kraftfahrt-Bundesamt.
The Kraftfahrt-Bundesamt
is to be informedimmediatelyif the serial productionor the
of the approved
distribution
facilities
is ceasedwithinoneyearor for goodor longerthanone
year.The Kraftfahrt-Bundesamt
is to be informedwithoutrequesting
suchinformation
within
one monthif production
or distribution
is resumed.
Breachof this regulationcan lead to recallof the approvaland moreovercan be legally
prosecuted.
The approvalexpiresif it is returnedor withdrawnor if the typeapprovedno longercomplies
with the legalrequirements.
The revocation
for
can be madeif the demandedrequirements
issuanceand the continuance
of the approvalno longerexist,if the holderof the approval
violatesthe dutiesinvolvedin the approval,also to the extentthat they resultfrom the
assignedconditionsto this approval,or if it is determined
that the approvedtype does not
protection.
complywiththe requirements
of trafficsafetyor environmental
The Kraftfahrt-Bundesamt
can at any time check the proper exerciseof the conferred
authoritytakenfromthis approval,in particular
the approvingstandards,
and for this purpose
takesamplesor havesamples
taken.
The conferredauthoritycontainedwith issuanceof this approvalis not transferable.
Trade
markrightsof thirdpartiesare not affectedwiththisapproval.
Instructionon rightto appeal
Thisapprovalcan be appealed
withinone monthafternotification.
The appealis to be filedin
writingor as a transcript
Fördestraße16,
at the Kraftfahrt-Bundesamt,
DE-24944Flensburg.

