Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach § 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom
26.04.2012 (BGBl I S.679) in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und
Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (FzTV) in der
Fassung vom 12.08.1998 (BGBl I S. 2142)

Nummer der ABG:

D 5477*01

Gerät:

Folie zur Aufbringung auf Scheiben
von Fahrzeugen

Typ:

Window Graphics Film

Inhaber der ABG

ORAFOL Europe GmbH
DE-16515 Oranienburg

und Hersteller:

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser
Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Bauartgenehmigung ergebenden Pflichten gelten sinngemäß
auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen
Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der ABG: D 5477*01

Die Folien, Typ Window Graphics Film, dürfen zum nachträglichen Aufbringen an der
Außenseite von Fahrzeugscheiben aus Einscheibensicherheitsglas, die für die Sicht des
Fahrzeugführers nicht von Bedeutung sind, nach folgenden Merkmalen in den
Ausführungsvarianten

A: „ORAJET 3675 (1,5 mm Lochdurchmesser, 50 % offene Fläche)" und
B: „ORAJET 3676 (1,5 mm Lochdurchmesser, 40 % offene Fläche)"
gefertigt werden:
Art des Werkstoffes:

PVC-Folie

Dicke der Folie:

0,166 mm ±20%

Anzahl der Schichten:

1

Färbung der Folie:

Druckseite weiß, Rückseite schwarz

Aufbau der Folie:

perforierte, glänzende Weich-PVC-Folie
permanenter, transparenter Montagekleber auf SolventPolyacrylat-Basis

Bemerkungen:

Die Vorderseite wird mit Tinten auf Lösungsmittelbasis im
Tintenstrahldruck bedruckt werden.

Durch die aufgebrachte Bedruckung darf der Grad der
gerichteten Reflexion an der Scheibenaußenseite den Wert von
25 % nicht überschreiten.

Ein beidseitiges Bekleben der Scheibe ist nicht zulässig.

Die Folien dürfen nur bis zur Scheibenhalterung bzw. Scheibenverklebung aufgebracht
werden. Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folien mit der Scheibeneinfassung oder
der Gummidichtung ist unzulässig. Eine derartige Anbringung ist jedoch zulässig, wenn die
Folie im Bereich vor der Scheibenhalterung, Scheibeneinfassung bzw. Scheibenverklebung
durchgängig eingeschnitten ist.
Die Verwendung an Notausstiegen aus Einscheibensicherheitsglas von Kraftomnibussen ist
zulässig.
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In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher auf den eingeschränkten
Verwendungsbereich und auf die besonderen Anbaubedingungen hinzuweisen sowie
darüber zu informieren, dass das beidseitige Bekleben von Scheiben mit Folien nicht
zulässig ist und dass bei der Anbringung der Folien auf Heckscheiben von Kraftfahrzeugen
diese Fahrzeuge mit einem zweiten Außenspiegel ausgerüstet sein müssen.
Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhängig.
Flensburg, 13.12.2012
Im Auftrag

Stephan Marxsen

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der ABG: D 5477*01

-Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterla
gen genau übereinstimmen. Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten
auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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ALLGEMEINEBAUARTGENEHMIGUNG
(ABG)

nach S 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) in der Fassung vom
28.09.1988(BGBI I S. 1793) in Verbindungmit der Verordnungüber die Prüfungund
Genehmigung
der Bauartvon Fahrzeugteilen
sowiederen Kennzeichnung
(FzTV)in der
Fassung
vom 12.08.1998
(BGBI| 5.2142)

NummerderABG:

D 5477

Gerät:

Foliezur Aufbringung
auf Scheiben
von Fahrzeugen

Tvp:

Window GraphicsFilm

InhaberderABG
und Hersteller:

ORAFOLEuropeGmbH
DE-16515Oranienburg

Fürdie obenbezeichneten
reihenweisezu fertigendenodergefertigtenGerätewird diese
Genehmigung
mitfolgenderMaßgabeerteilt:
Diegenehmigte
Einrichtung
erhältdas Prüfzeichen
^.,/\,/\/

D 5477

Diesesvon Amts wegenzugeteilteZeichenist aufjedemStückder laufendenFerligungin
der vorstehenden
Anordnungdauerhaftundjederzeitgut lesbar anzubringen.
Zeichen,die
zu Verwechslungenmit einem amtlichenPrüfzeichen
Anlassgebenkönnen,dürfennicht
angebrachtwerden.
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Mit dem zugeteiltenPrüfzeichen
dürfenFahrzeugteile
nur gekennzeichnet
werden,wennsie
den Erlaubnisunterlagen
in jeder Hinsichtentsprechen.
Anderungender Erzeugnisse
sind
nur mit ausdrücklicher
gestattet.Verstößegegen
Zustimmungdes Kraftfahrt-Bundesamtes
dieseBestimmungen
führenzum Widerrufder Erlaubnisund werdenüberdiesstrafrechtlich
verfolgt.
Die Einzelerzeugnisse
der reihenweisen
Fertigungmüssenmindestensden Bedingungen
entsprechen,die in den "TechnischenAnforderungenan Fahrzeugteilebei der
Bauartprüfungnach $ 22a StVZO" vom 05.07.1973unter Berücksichtigung
der am
23.02.1994in Kraft getretenenFassungsowiedem Entwurtzur TA Nr. 29, Abschnitt3.8.,
aufgeführt
sind.
Die Folien,Typ Window GraphicsFilm, dürfen zum nachträglichen
Aufbringenan der
Außenseitevon Fahrzeugscheiben,
die für die Sicht des Fahrzeugführers
nicht von
Bedeutung
sind,nachfolgendenMerkmalen
in denAusführungsvarianten
A: ,,ORAJET
3675(1,5mm Lochdurchmesser,
50 % offeneFläche)"
B: ,,ORAJET
3676(1,5mm Lochdurchmesser,
40 o/ooffeneFläche)"
gefertigtwerden:
Art desWerkstoffes:

PVC-Folie

Dickeder Folie:

0,166mm x2Oo/o

Anzahlder Schichten:

1

Färbungder Folie:

Druckseiteweiß,Rückseiteschwarz

Aufbauder Folie:

perforierte,
glänzendeWeich-PVC-Folie
permanenter,
Montagekleber
transparenter
auf SolventPolyacrylat-Basis

Bemerkungen:

DieVorderseite
wirdmitTintenauf Lösungsmittelbasis
im
Tintenstrahldruck
bedrucktwerden.
Durchdie aufgebrachte
Bedruckungdarfder Gradder
gerichteten
Reflexion
an der Scheibenaußenseite
denWertvon
25 o/onichtüberschreiten.

Die Foliendürfennur biszur Scheibenhalterung
auf den Scheibenaufgebracht
werden.
Ein Verklemmenbzw. eine Verbindungder Folie mit der Scheibeneinfassung
oder der
Gummidichtung
ist unzulässig.
In einer mitzuliefernden
Anbauanweisung
sind die Bezieherauf den eingeschränkten
Venryendungsbereich,
auf die besonderenAnbaubedingungen
sowie daraufhinzuweisen,
dass bei Anbringungder Folienauf Heckscheiben
von Krafffahrzeugendiese mit einem
zweitenAußenspiegel
ausgerüstet
seinmüssen.
DieWirksamkeit
der Bauartgenehmigung
ist hiervonabhängig.
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lm übrigengeltendie im beiliegenden
Prüfzeugnis
des Materialprüfungsamtes
NordrheinWestfalen,Dortmund,
vom 26.09.2008
Angaben.
festgehaltenen
Flensburg,
den 10.11.2008
lm Auftrag
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Anlagen.
Nebenbestimmungen
und Rechtsbehelfsbelehrung
Prüfzeugnis des Materialprüfungsamtes
Nordrhein-Westfalen,
Dortmund
Nr.41 0004855vom 26.09.2008
Entwurfzur TA Nr.29.Abschnitt3.8

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932Flensburg

NummerderGenehmigung:
D 5477
Numberof thetypeapproval:
- AnlageNebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehru
ng
Nebenbestimmungen
Die Einzelerzeugnisse
der reihenweisen
Fertigungmüssenmit den Genehmigungsunterlagen genauübereinstimmen.
Mit dem zugeteilten
Typzeichen/Prüfzeichen
dürfendie Fahrzeugteilenur gekennzeichnet
werden,die den Genehmigungsunterlagen
in jeder Hinsicht
entsprechen.
Anderungenan den Einzelerzeugnissen
sind nur mit ausdrücklicher
Zustimmungdes
gestattet.
Kraftfah
rt-Bundesamtes
Anderungen
der Firmenbezeichnung,
derAnschriftundder Fertigungsstätten
sowieeinesbei
der Erteilung
der Genehmigung
benannten
Zustellungsbevollmächtigten
oderbevollmächtigten Vertreterssinddem Kraftfahrt-Bundesamt
unverzüglich
mitzuteilen.
Das Kraftfahrt-Bundesamt
ist unverzüglich
zu benachrichtigen,
wenn die reihenweise
Fertigung oder der Vertriebder genehmigten
Einrichtung
innerhalbeinesJahresoderendgültig
oder längerals ein Jahr eingestellt
wird.DieAufnahmeder Fertigungoderdes Vertriebsist
danndem Kraftfahrt-Bundesamt
unaufgefordert
innerhalb
einesMonatsmitzuteilen.
Verstößegegendiese Bestimmungen
könnenzum Widerrufder Genehmigung
führenund
könnenüberdies strafrechtl
ich verfolgtwerden.
Die Genehmigungerlischt, wenn sie zurückgegebenoder entzogenwird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriftennicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen
werden,wenn die für die Erteilungund den Bestandder Genehmigung
geforderten
Voraussetzungen
nichtmehrbestehen,
gegen
wennder Genehmigungsinhaber
die mit der Genehmigung
verbundenen
Pflichten- auch soweitsie sich aus den zu dieser
GenehmigungzugeordnetenbesonderenAuflagenergeben - verstößtoder wenn sich
herausstellt,
dassder genehmigteTyp den Erfordernissen
der Verkehrssicherheit
oder des
Umweltschutzes
nichtentspricht.
Das Kraftfahrt-Bundesamt
kann jederzeitdie ordnungsgemäße
Ausübungder durchdiese
Genehmigung
verliehenen
Befugnisse,
insbesondere
die genehmigungsgerechte
Fertigung,
nachprüfen
undzu diesemZweckProbenentnehmen
oderentnehmenlassen.
Die mit der ErteilungdieserGenehmigung
verliehenen
Befugnissesind 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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- Attachment Gollateralclausesand instructionon right to appeal
Collateralclauses
The individualproduction
of serialfabrication
mustbe in exactaccordance
withthe approval
partsmayonlybe labelledwiththe assignedtypemark/approval
documents.
The automobile
markwhichcorrespond
to the approvaldocumentsin everyaspect.Changesin the individual
productionare onlyallowedwithexpressconsentof the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changesin the nameof the company,the addressand the manufacturing
plantas well as
one of the partiesgiven the 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
distribution
of the approvedfacilitiesis ceasedwithinone yearor for goodor longerthanone
year.The Kraftfahrt-Bundesamt
is to be informedwithoutrequestingsuch informationwithin
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
can be madeif the demandedrequirements
for
issuanceand the continuance
of the approvalno longerexist,if the holderof the approval
violatesthe duties involvedin the approval,also to the extentthat they resultfrom the
assignedconditionsto this approval,or if it is determinedthat the approvedtype does not
complywith the requirements
protection.
of trafficsafetyor environmental
The Kraftfahrt-Bundesamt
can at any time check the proper exerciseof the conferred
authoritytakenfromthisapproval,in particular
the approvingstandards,
andfor this purpose
takesamplesor havesamplestaken.
The conferredauthoritycontainedwith issuanceof this approvalis not transferable.Trade
markrightsof third partiesare not affectedwith this approval.
Instructionon right to appeal
Thisapprovalcan be appealed
withinone monthafternotification.
The appealis to be filedin
writingor as a transcriptat the Kraftfahrt-Bundesamt,Fördestraße16,
DE-24944Flensburg.

