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Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Mitteilung über die Genehmigung

für einen Typ eines Fahdrichtungsanzeigers nach der Regelung Nr. 6
einschließlich der Anderung 01 Ergänzung 11

Communication concerning approval granted

of a type of direction indicator pursuant to Regulatlon No. 6
including amendment 01 supplement 11

Nummer der Genehmigung: 012130
Approval No.:

1. Fabrik- odef Handelsmarke der Einrichtung:
Trade name or mark of the device

Erweiterung Nr.: -
Extension No.:

'dle!-
2.

3.

4 .

5 .

6 .

Bezeichnung des Typs der Eindchtung durch den Hersteller:
Manufacturer's name for the type of devrce:
BBS 730t't2-24

Name und Anschfift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
Johann & Konen GmbH & Co. KG
Elektro-Autozubehör-Fabrik
DE-53229 Bonn

Gegebenenfalls Narne und Anschrift des Vertreters des Herstellefs:
lf applicable, name and address of the manufacturer's representative:
entfällt
not applicable

Zur Genehmigung vorgelegt am:
Submitted fof approval on:
29.07 .2005

Technischer Dienst, der die P|üfungen für die Genehmigung durchführt:
Technical service respoosible for condücting approval tests:
Lichttechnisches Institut der Universität Karlsruhe
DE-76128 Karlsruhe



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 012130
Approval No.:

7. Datum des Gutachtens:
Date o[ test repon issued by thal service:
11 . '10 .2005

8. Nummer des Gutachtens:
Number of test report issued by that service:
LE 283 BL

9.  KurzeBeschre ibung:n ich tauswechse lbareL ich tque l len
Concise description: non-replaceable l ight sources

Kategorie: 1, 2a
Category:

Anzahl und Kategorie der Glühlampen:34 LEDS 5,3W (12V)
Number and category of filament lamp(s): 5,5W (24V)

Lichtquellenmodul: nein
Light source module: no

Spezifischer ldentif izierungskode des Lichtquellenmoduls:
I  inhl  r^r ' ' .p mnrir lF eneci i ic ident. f iCal ion code:

Nur für eine begrenzte Anbauhöhe von höchstens 750 mm über dem Boden: nein
Only for l imited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground: no

Geomekische Bedingungen für die Anbringung und mögliche Abweichungen, sofern
zutreffend:
Geometrical conditions of inslallation and relating variations, if any:
Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallelzur Standfläche
des Fahrzeugs auf der Fahrbahn (siehe anliegende Zeichnung)
reference axis parallel lo the median longitudinal plane ofthe vehicle and
parallel to the bearing plane ofthe vehicle on lhe road (see attached drawing)

10. AnbfingungsstelledesGenehmigulgszeichens:
Position of the approval mark:
auf der Absehlussscheibe
on lhe Iens

11. Grund (Gründe) für die Erweilerung der Genehmigung (falls zutfeffend):
Reason(s) for extension (if applicable):
entfällt
not applicable

12. Genehmigungerteilt
Approval granted



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 012130
Approval No.:

13. Ort:
Place:

14. Datum:
Date:

15. Unterschrift:
Signaturei

DE-24932 Flensburg

01.11 .2005

lm Auftrag

16.

SXiz^
W;/ t u *

( Bartels en )

Das Verzeichnis der Unterlagen, die bei der Behörde hinterlegt sind, die die
Genehmigung erteilt hat, und auf Anfrage erhältl ich sind, ist dieser Benachrichtigung
beigefügt.
The list of documents deposited with the Administrative Service which has granted
approval is annexed to this communication and may be obtained on request.

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right lo appeal

'l Gutachten mit Anlagen
Test report with enclosures



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 012130

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gernäß der angewendelen
Vorschift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

' 1 ,2a

01

G)
2130

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau übereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrück-
licher Zustimmung des Kraftlahrt-Bundesamtes gestattet.
Anderungen def Firmenbezeichnung, der Anschrift und def Fertigungsstätten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtig-
ten Vertreters sind dem Kraftfahd-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und
können überdies stfafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben odef entzogen wird, oder der genehmig-
te Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen wer-
den, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraus-
setzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Geneh-
migung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zuge-
ordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der
genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehßsicherheit oder des Umweltschutzes nicht
entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jedezeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese
Genehmigung vediehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung,
nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften
Pfoben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung def Genehmigung vefl iehenen Befugnisse sind nicht übertragbar-
Schutzrechte Driiter werden durch d;ese Genehmiqunq nicht beführt.



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 012130
Approval No.:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekannigabe Widerspruch
erhoben werden. DerWiderspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 012130
Aooroval No.:

Number of the type approval: 012130

- Attachment'

Collateral clauses and instruction on right to appeal

collaleral clauses

All equipment which corfesponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The aporoval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftf ahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authofised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraltfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires jf it is returned or withdrawn or ii the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined ihat the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or envifonmental pfotection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check the proper exercise of the conferred
authority taken from this approval, in particular the approving standards. For this purpose,
samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of thifd parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in
writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fördeslraße '16,

DE-24944 Flensburg.



Kraftfahrt-Bundesamt
DE.24932 Flensburg

Mitteilung über die Genehmigung

für einen Typ einef Schluss-Bremsleuchte nach der Regelung Nr. 7
einschließlich der Anderung 02 Ergänzung 8

Communication conceming approval granted

of a type of rear position lamp and stop lamp pursuant to Regulation No. 7
including amendment 02 supplement 8

Nummef der Genehmigung: 022'130
Approval No.:

1. Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung:
Trade name or mark of the device:

2.

3.

4 .

5 .

6 .

. , t .
tErp!_

Bezeichnung des Typs der Einrichtung durch den Hersteller:
Manufacturer's name for the type of device:
BBS 730t12-24

Name und Anschrift des Herstellers:
I\,4a n ufactu fer's name and address:
Johann & Konen GmbH & Co. KG
Elektro-Autozubehör-Fabrik
DE-53229 Bonn

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
lf applicable, name and address of manufacturer's representative:
entfällt
not applicable

Zur Genehmigung am vorgelegt am:
Submitted for approval on:
29.07 .2005

Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt:
Technical service responsible for conducting approval tests:
Lichttechnisches lnstitut der Universität Karlsruhe
DE-76128 Karlsruhe

Datum des Gutachtens:
Date of test report:
11 .10 .2005

7 .



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 022130
Approval No.:

8. Nummer des Gutachtens:
Number of test feport:
LE 283 SB

9. KurzeBeschreibüng:nichtauswechselbareLichtquellen
Concise description: non-replaceable l ight sources

Leuchtenkategorie: R.S1
By category of lamp:

Zur Anbringung außen am Fahrzeug
For mounting outside

Farbe des ausgestrahlten Lichts: rot
Colour of light emitted: red

Anzahl und Kategorie(n) der Glühlampe(n): 20 LEDS Schlussleuchte: 0,5W (12V)
Number and category of filament lamp(s): rear position lamp: 0,6W (24V)

Bremsleuchte: 4,5W(12V)
Spezielle Anschlussspannung: nein stop-lamp: 4,9W (24V)
Special supply voltage: no

Verwendung eines zusätzlichen Versorgungssystems: nein
Application of additional supply system: no

Anforderungen an dieses Versorgungssystem:
Specification of this supply system:

Gepulster Leistungsanschluss:
Switched power supply:

Einschaltdauer:
Duty cycle:

Spannungsamplitude und/odef efiektive Spannung:
Peak io peak voltage and/or effeciive voltage:

Lichtquellenmodul: nein
Light source module: no

Spezifischer ldentifizierungskode des Lichtquellenmoduls:
Light source module specific identification code:



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

3

Nummef der Genehmigung: 022130
Approval No.i

Geometrische Bedingungen für die Anbringung und mögliche Abweichungen, sofern
zutreffend:
Geometrical conditions of installation und relating variations, if any:
Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur Standfläche
des Fahrzeugs auf der Fahrbahn (siehe anliegende Zeichnung)
reference axis parallel to the median longitudinal plane of the vehicle and
parallel to the bearing plane of the vehicle on the road (see attached drawing)

Nur für beschränkte Anbauhöhe von gleich oder weniger als 750 mm über den Boden:- nein
Only for l imited mounting height of equal to of less than 750 mm above the groundi
no

10. AnbringulgsstelledesGenehmigungszeichens:
Position of the approval mark:
auf der Abschlussscheibe
on the lens

11. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutfeffend):
Reason(s) for extension (if applicable):
entfällt
not applicable

12. Genehmigungerteilt
Approval granled



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 022'130
Approval No.:

13. Ort:
Place:

14. Datum:
Date:

DE-24932 Flensburg

01.11 .2005

15. Unterschrift: lm Auftrag
Signature:

Wi7*"1Ä*

Das Verzeichnis der Unterlagen, die bei der Behörde hinterlegt sind, die die
Genehmigung erteilt hat, ist dieser Mitteilung beigefügt und sind auf Anfrage erhältl ich.
The list of documents deposited with the Administrative service which has granted
approval is annexed to this communication and may be obtained on request.

Nebenbeslimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

1 Gutachten mit Anlagen
Test reoort with enclosures



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 022130

" Anlage -

Nebenbeslimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ enispricht, ist gemäß der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

Die Einzelezeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau übereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mii ausdrück-
lichef Zusiimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtig-
ten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und
können überdies strafrechilich verfolgtwerden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben odef entzogen wird, oder der genehmig-
te Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen wer-
den, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraus-
setzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Geneh-
migung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zuge-
ordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der
genehmigle Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht
entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung def durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung,
nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften
Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar.
Schuizrechte Dritter werden durch diese Genehmiqunq nicht berührt.

R-S1
02

( E 1  )

2130



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 022'130
Approval No.:

Rechtsbehelfsbelehru ng

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



Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer def Genehmigung: 022130
ADoroval No.:

Number of the type approval: 022'130

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applled regulation.

The appfoval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabfication must be in exact accofdance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with expfess consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery of authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover c€n be legally
pro5ecureo.

The approval expires if it is returned of withdfawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the appfoval, also to the extent that they result from the
assigned condiiions to this approval, or if it is determined ihat the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check the proper exerdse of the conferred
authority taken from this approval, in particular the approving standards. For this purpose,
samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this appfoval is not transferable. Trade
mark rights of third parties afe not affected with this appfoval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month aftef notification. The appeal is to be filed in
writing or as a transcripi at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.


