Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932Flensburg

EG-TYPG EN EH M IG U NGSBOG EN
EC TYPE-APPROVAL
CERTIFICATE
Benachrichtigung
über
- die Typgenehmigung
gemäßder RichtlinieT2|24S|EWG,
zuletztgeändertdurchdie
einesBauteiltyps
Richtlinie20O6l28lEG
Communication
concerning
the
- type-approval
with regardto Directive72l245lEEC,as lastamendedby
of a typeof component
Directive20061281EC
Typgenehmigungsnum
mer:e1*721245*2006128*5633*00
No.:
Type-approval
Grundfür die Erweiterung:
Reasonfor extension:
entfällt
not applicable
EG-Typgenehmigungszeichen:
An der EUBanzubringendes
markto be affixedon ESA:
EC type-approval

E
03 5633
ABSCHNITT
I

sEcTroNI
0.1.

Fabrikmarke(FirmennamedesHerstellers):
Make(tradenameof manufacturer):
NOVITEC
GmbH

0.2.

Typ:
Type:
MEGAPULSE
12Volt

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932Flensburg

2
200G128.
5633*00
Nummer der Genehmigung: e1"721245*
ApprovalNo.:
0.3.

Merkmale
zur Typidentifizierung,
sofernam Bauteilvorhanden:
Meansof identification
of type,if markedon the component:
12Volt
MEGAPULSE

dieserMerkmale:
0.3.1. Anbringungsstelle
Locationof thatmarking:
auf dem Typschild
on the type label
0.5.

NameundAnschriftdesHerstellers:
Nameandaddressof manufacturer:
NovitecVertriebvon Ausrüstungen
GmbH
für Kraftfahrzeuge
und Energieversorgungsanlagen
DE-661{5Saarbrücken

0.7.

des
LageundAnbringungsart
Einheiten,
BeiBauteilen
undselbständigen
technischen
EG-Genehm
igungszeichens:
In the caseof components
andseparatetechnicalunits,locationand methodof affixing
of the EC approval-mark:
Typschildauf dem Gehäuseaufgedruckt
type labelimprintedon the housing

0.8.

Anschrift(en)
derFertigungsstätte(n):
plant(s):
Address(es)
of assembly
NovitecVertriebvon Ausrüstungen
GmbH
für Kraftfahrzeuge
und Energieversorgungsanlagen
DE-66115
Saarbrücken

ABSCHNITT
II
II
SECTION
1.

ZusätzlicheAngaben(erforderlichenfalls):
(whereapplicable):
Additional
information
sieheAnlage
see appendix

2.

Dienst:
Fürdie Durchführung
der Prüfungen
zuständiger
technischer
Technicalserviceresponsible
for carryingout the tests:
TÜVnneinlandKraftfahrtGmbH
tÜV RtreinlandGroup
DE-51105
Köln

3.

Datumdes Prüfprotokolls:
Dateof test report:
16.03.2009

Kraftfahrt-Bundesamt
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3
28*5633*00
Nummer der Genehmigung: e1*721245*20061
ApprovalNo.:
4.

Nummerdes Prüfprotokolls:
Numberof test report:
98KP0006-00

5.

Bemerkungen:
Gegebenenfalls
Remarks(if any):
sieheAnlage
see appendix

6.

Ort:

DE-24932Flensburg

Place:
7.

Datum:
Date:

22.04.2009

8.

Unterschrift:
Signature:

lm Auftrag

//

Ltrcsw
(Koark)

ffi
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Nummerder Genehmigung: e1*721245*2Q06128.5633*00
ApprovalNo.:
9.

Behörde,
die die
hinterlegt
beiderzuständigen
DieTypgenehmigungsunterlagen,
Typgenehmigung
erteilthat,sindaufAnfrageerhältlich.
thetypefiledeposited
at theAdministrative
Servicehavingdelivered
Thetype-approval
approval,
maybe obtained.

Verzeichnis:
Listof documents:
1. Anlagezum EG-Typgenehmigungsbogen
Appendixto the EC type-approval
certificate
2. Inhaltsverzeichniszu
den Beschreibungsunterlagen
package
Indexto the information
3. Beschreibungsunterlagen
package
Information

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932Flensburg

Anlage
Appendix
zum EWG-Typge
nehmigungsbogen Nr. e1*72I 245*2006128*5633*00
gemäß
Unterbaugruppe
betreffend
dieTypgenehmigung
einerelektrischen/elektronischen
ie 72l245lEWG,zuletztgeändertdurchdie Richtlinie20061281EG
der Richtlin
to EEC type-approvalcertificateNo. e1*721245*2006/28"5633*00
withregardto Directive
sub-assembly
of an electric/electronic
concerning
the type-approval
72l245lEEC,as lastamendedby Directive2OO6l28lEC
1.

Ergänzende
Angaben:
:
Additional
information

1.1.

Nennspannung
deselektrischen
Systems:
rated
voltage:
Electricsystem
12V

1.2.

verwendet
Einschränkungen
DieseEUBkannfürjedenFahzeugtypmitfolgenden
werden:
ThisESAcanbe usedon anyvehicletypewiththefollowingrestrictions:
an der
mit einem12V - Bordnetzund Batterie(-)
alfeFahrzeugtypen
Karosserie
allvehicletypeswith a 12V - electricalwiringand battery(-)at the body

(gegebenenfalls)
:
1 . 2 . 1 . Einbauvorschriften
lnstallation
if any:
conditions,
zu entnehmen
sind der Einbauanleitung
die Einbauvorschriften
the installationconditionshaveto be gatheredfrom the installation
instructions
1.3.

werden:
verwendet
DieseEUBkannnurfür diefolgendenFahrzeugtypen
vehicletypes:
ThisESAcanonlybe usedon the following
entfällt
not applicable

1.4.

der
zur Ermittlung
Angewandte(s)
Prüfverfahren
undFrequenzbereiche
spezielle(s)
Störfestigkeit.
rangescoveredto determine
Thespecifictestmethod(s)
usedandthefrequency
immunity
were:
vom 16.03.2009
siehe PrüfberichtNr.:98KP0006-00
see technicalreport
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Nummer der Genehmigung: e1*721245"2006I 28.5633*00
ApprovalNo.:
1.5.

zuständigen)
undvonder (gemäßdieserRichtlinie
NachISO 17025akkreditiertes
der
Durchführung
für
die
das
Prüflabor,
anerkanntes
Genehmigungsbehörde
ist:
zuständig
Prüfungen
(for
to ISO 17025and recognisedby the ApprovalAuthority
accredited
Laboratory
for carryingoutthe test:
th.epurposeof this Directive)responsible
TUV RheinlandKraftfahrtGmbH
tÜV RtreintandGroup
Köln
DE-51105

5.

Bemerkungen:
Remarks:
entfällt
not applicable

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932Flensburg

is zu den Beschreibungsunterlagen
Inhaltsverzeichn
Indexto the informationpackage
Zum EWG-Typg
enehmigungsbogenNr.. e1*721245*2006/28*5633*00
No.:
To EECapprovalcertificate
Ausgabedatum:
Dateof issue:

22.04.2009

letztesAnderungsdatum:
lastdateof amendment:

1.

NebenbestimmungenundRechtsbehelfsbelehrung
Collateral
on rightto appeal
clausesandinstruction

2.

Beschreibungsbogen
Nr.:
lnformation
documentNo.:
lto1

Datum:
Date:
30.12.2008
letztesAnderungsdatum:
lastdateof amendment:

3.

Prüfbericht(e)
Nr.:
Testreport(s)
No.:
s8KP0006-00

4.

Beschreibung
derAnderungen:
Description
of the modifications:
entfillt
not applicable

Datum:
Date:
16.03.2009

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932Flensburg

Nr. der Genehmigung: e1*721245*
2006| 28*5633*00
ApprovalNo.:
- AnlageNebenbestimmungen
und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen
JedeEinrichtung,
diedemgenehmigten
Typentspricht,
istgemäßder angewendeten
Vorschrift
zu kennzeichnen.
DasGenehmigungszeichen
lautetwiefolgt:

r

3 5633
Die Einzelerzeugnisse
der reihenweisen
Fertigungmüssenmit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen.
Anderungenan den Einzelerzeugnissen
sind nur mit
ausdrücklicher
Zustimmung
gestattet.
des Kraftfahrt-Bundesamtes
Anderungen
der Firmenbezeichnung,
derAnschriftunddör Fertigungsstätten
sowieeinesbei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten
oder
bevollmächtigten
Vertreters
sinddem Kraftfahrt-Bundesamt
unvezüglich
mitzuteilen.
VerstößegegendieseBestimmungen
könnenzum Widerrufder Genehmigung
führenund
können überdies strafrechtl
ich verfolgt werden.
Die Genehmigungerlischt,wenn sie zurückgegeben
oder entzogenwird, oder der
genehmigteTyp den Rechtsvorschriften
nicht mehr entspricht.Der Widerruf kann
ausgesprochen
werden,wenn die für die Erteilungund den Bestandder Genehmigung
geforderten
Voraussetzungen
gegen
nichtmehrbestehen,
wennder Genehmigungsinhaber
die mit der Genehmigung
verbundenen
Pflichten- auchsoweitsie sich aus den zu dieser
Genehmigung
zugeordneten
besonderenAuflagenergeben- verstößtoder wenn sich
herausstellt,
dassder genehmigte
Typ den Erfordernissen
der Verkehrssicherheit
oderdes
Umweltsch
utzesnichtentspricht.
Das Kraftfahrt-Bundesamt
kannjederzeitdie ordnungsgemäße
Ausübungder durchdiese
Genehmigung
verliehenen
Befugnisse,
insbesondere
die genehmigungsgerechte
Fertigung,
nachprüfen.Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden
Vorschriften
Probenentnehmen
oderentnehmen
lassen.
Die mit der Erteilungder Genehmigung
verliehenenBefugnissesind nicht übertragbar.
Schutzrechte
DritterwerdendurchdieseGenehmigung
nichtberührt.
Rechtsbehelfsbeleh
rung
GegendieseGenehmigung
kanninnerhalb
einesMonatsnachBekanntgabe
Widerspruch
erhobenwerden.DerWiderspruch
ist beimKraftfahrt-Bundesamt,
Fördestraße16,
DE-24944
Flensburg,schriftlich
oderzur Niederschrift
einzulegen.
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Nummerder Genehmigung: e1*721245"2006| 28*5633*00
ApprovalNo.:
- AttachmentCollateralclausesand instructionon right to appeal
Collateralclauses
to the
according
typeis to be identified
to the approved
whichcorresponds
All equipment
appliedregulation.
is as follows:- see GermanversionThe approvalidentification
withthe approval
production
mustbe in exactaccordance
of serialfabrication
The individual
consentof
production
express
with
only
allowed
are
individual
Changesin the
documents.
the Kraftfahrt-Bundesamt.
plantas well as
Changesin the nameof the company,the addressand the manufacturing
namedwhen
representative
one of the partiesgiventhe authorityto deliveryor authorised
grantedis to be immediately
disclosed
to the Kraftfahrt-Bundesamt.
the approvalwas
can lead to recallof the approvaland moreovercan be legally
Breachof this regulation
prosecuted.
or if the typeapprovedno longercomplies
The approvalexpiresif it is returnedor withdrawn
for
The revocation
can be madeif the demandedrequirements
withthe legalrequirements.
of the approvalno longerexist,if the holderof the approval
issuanceand the continuance
violatesthe dutiesinvolvedin the approval,also to the extentthat they resultfrom the
that the approvedtype does not
to this approval,or if it is determined
assignedconditions
protection.
of trafficsafetyor environmental
complywiththe requirements
can at any time check the proper exerciseof the conferred
The Kraftfahrt-Bundesamt
For this purpose,
the approvingstandards.
authoritytakenfrom this approval,in particular
regulations.
rules
of
the
underlying
to
the
taken
according
be
taken
or
have
samplescan
Trade
The conferredauthoritycontainedwith issuanceof this approvalis not transferable.
markrightsof thirdpartiesare not affectedwiththisapproval.
Instructionon right to appeal
The appealis to be filedin
withinonemonthafternotification.
Thisapprovalcanbe appealed
Fördestraße16,
writingor as a transcriptat the Kraftfahrt-Bundesamt,
DE-24944Flensburg.

