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ausgestellt von:

K  -Bundesamt (KBA)
nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-O O
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

S ! " #$% & ' ( )& *+
issued by:

§ 22 51544, Erweiterung 02

K  -Bundesamt (KBA)
according to § 22 and 20 ,./0/1/23-Zulassungs-O O 45 , 67/
of the following approval object
special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2

G//289388/: 51544
A7750,; number:
=>

E:eiterung: 02
E</395:

G//289392,?/@

Holder of the approval:

K B$C DF H IJL*
MP++P Q $ R
T>

G//?//4,;;3 U,8/  A3V294 /3 Bevollmächtigten:
/7/3/,90/@
D!RR

If ,77;9V,?;/a ,8/ , ,/33 54
Not applicable

W>

X67?/Y/9V2@
Type:

Z[Z \S] &^)&
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G//289388/: 51544
A7750,; number:
_>

E:eiterung: 02
E</395@

A4/?,V2/ `/Y/9V2/@
b/949V,95 8,193@
* B RR  * B RR c Cd 
ZFdF  eCB  JFdF fB   J $
Q Re e gh
SCc   % R
Typ und die Ausführung

ijH  k BC

Herstelldatum (Monat und Jahr)

§ 22 51544, Erweiterung 02

l  JFdF mJ  j  n
Genehmigungszeichen

[HH kR C CCdC
Einpresstiefe

oB pFB 
q>

A?933/;;/ / Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
[  o r bzw. Außenseite des Rades
s  CBC pFBC   % R

t>

uständiger Technischer Dienst:
R/37539?;/ X/V29V,; /09V/@

ijHH "B RR Q c Fe pQ c Fe CR  iuv \ CR Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln

w>

x,8 /3 Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:

)Py^zy+^){
|>

U88/ /3 Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of /3 report issued by that Technical Service:
zz^++&)P m]y [FB CeFen
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G//289388/: 51544
A7750,; number:
}>

E:eiterung: 02
E</395@

/:/3?//9V2@
~,/ 54 ,77;9V,95@
         
gemäß:

  ¡ ¢ £¤¤¥ ¦£§ ¨©ª¢ «¤ª¬£§ § ¡ ¥ ¤£®¯¥ ª£¥° ¬
restricted to the ±²²³´µ±¶´·¸ ³´¹¶º»¼
[Re p cFJ # "L Cd

Annex/es of the test report

P½ &½ {½ )^½ ))½ )+½ )]

)y [FB CeFe
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unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

¾¿º ·ÀÀºÁ À·Á ¹±³º ´¹ ·¸³Â ±³³·Ãº» ·¸ ¶¿º ³´¹¶º» Äº¿´µ³º¹ Å¸»ºÁ ¶¿º ¹²ºµ´À´º»
µ·¸»´¶´·¸¹Æ
=Ç.

È/8/1/@
Remarks:

Q" C C C B [ÉD  Ce e L   \p\ C $JLCC  CB
C É CdCeFe  ÊFRBBFeBL Bd CCeFe i CR o e J!h
Ë )] Q c FerZulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
i d dC   ÌÊFRBBFeBL Bd CCeFe i CR oÌ dd Ce 
Ë )] Q c FerZulassungsverordnung (FZV) is not required
  % RpC dJLCCB RCB  C CB [ÉDy
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgeR

  [eL y
i CCdCB eCk  C  Lk J C   B H  CdRFCe CB
 ( B BRR HHRjy
Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG r Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen,

k    C  LRCd B \CBC$ " B C% C QF$CC 
% B RCd SjB J FBe   $ r sind sinngemäß erfüllt.
i ÍFC J B  [ CdR ])½ H e HB z½ M½ &½ {  )+  C dCk
+^^PpÎMpDÏ r Sale and entry into service of parts or equipment which
 dHLR  HBCe  BCeCCd CB$   d d FdCCe 
BB CR BjB JB r are met.
==.

Ð/3,?,28/ /8Ñ. Ò =} W O@

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

SC  # "L Cd
S  B H 
=2.

x9/ G//289 wird erweitert
Approval is extended
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G//289388/: 51544
A7750,; number:
=W>

G GÓ/ 4Ó 9/ E:/9/ / G//289 4,;;3 Y/44/@
~/,353 45 2/ /</395 94 ,77;9V,?;/@
[$FRCBC Fe  [FB" Fe 
ÔH   k CB
[$FRCBC Fe  B v % FeBL
ÔH   e  HHRCdC
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15.

E:eiterung: 02
E</395@

O@

lD-24932 Flensburg

Datum:

05.06.2019

Place:

x,/@

Cd B

16.

Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

=w.

È/9/4Ó 93 /9/ Õ93/ / G//2893/;,/a 9/ ?/9 / zuständigen
Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage
erhältlich ist.

A/</ 93 , ;93 54 5V8/3 8,19 7 2/ ,7750,; 49;/a /7539/ :92 2/

competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

A;,/@

Enclosures:

I J!h oRBk c CdCB
[dd Ce  C (
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Index to the information package
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óìôeiterung Nr.: 02
óüýëïþñ÷ï è÷ûÿ
úëýlýëþ ïíëìéïòþíùýéêÿ
úùþý íùýë ÷ ùêëïíêëïýÿ
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èëAëïAëþýñêêéïòëï éïí Në ðýþAëðëúþAëúëðìéïò
C÷úúùýëìùú úùéþëþ ùïí ñïþýìé ýñ÷ï ÷ï ìñòðý ý÷ ùööëùú
Pì fbericht(e) Nr.:
Tëþý ìëö÷ìý þ è÷ûÿ
00 5  ãÜÞßÛáçã×ç
00 5  ãÜÞßÛáçã×ç
00 5 3 ãÜÞßÛáçã×ç

Dùýéêÿ
Dùýë
  
 
50 

Bëþ ðìëñAéïòþA÷òëï èìûÿ
Iï÷ìêùýñ÷ï í÷ éêëïý è÷ûÿ
MM 3  
MM 3  

Dùýéêÿ
Dùýë
5  5
 

Lñþýë íëì Änderungen:
Lñþý ÷ ê÷íññ ùýñ÷ïþÿ
áÞØÞ ×ÚÙçÞ SáÜÛÞ äÞß ×äÞßã×çÞ×S äÞÜ ßæÞßáâØÛÞÜ

Dùýéêÿ
Dùýë

See appendix "Liste der Änderungen" of the test report
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   !!" 51544, Erweiterung 02
- Anlage Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen
Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.
Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

§ 22 51544, Erweiterung 02

KBA 51544
Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit
ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder
bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und
können überdies strafrechtlich verfolgt werden.
Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.
Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.
Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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Approval No.: 51544, Erweiterung 02

- 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
applied regulation.

§ 22 51544, Erweiterung 02

The approval 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 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 or 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 can be legally
prosecuted.
The approval expires if it is returned or withdrawn 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 approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.
The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get
unhindered access to the production and storage facilities.
The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third 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, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.

