§ 22 31745

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval
ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes
Kotflügelverbreiterung
issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)
according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object
fender extenion
Genehmigungsnummer: 31745
Approval number:

Erweiterung: -Extension:

1.

Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
CSC Automotive B.V.
NL - 4941 SE Raamsdonksveer

2.

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable

3.

Typbezeichnung:
Type:
CSC22001

4.

Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Typ
Type
Genehmigungszeichen
Approval identification
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Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

2
Genehmigungsnummer: 31745
Approval number:

Erweiterung: -Extension:

5.

Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.8. des Prüfberichtes
See point 1.8. of the test report

6.

Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
DE-70567 Stuttgart

7.

Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
07.05.2020

8.

Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
GTÜ StVZO22-20010.00

9.

Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Kotflügelverbreiterung“ darf nur zur Verwendung
gemäß:
The use of the approval object „fender extenion“ is restricted to the
application listed:
Punkt 3. des Prüfberichtes
Point 3. of the test report
unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.
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Genehmigungsnummer: 31745
Approval number:
10.

Erweiterung: -Extension:

Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.
Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen,
von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren
wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive
2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which
are capable of posing a significant risk to the correct functioning of
essential systems - are met.

11.

Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Nicht notwendig
Not required

12.

Die Genehmigung wird erteilt
Approval is granted

13.

Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Entfällt
Not applicable

14.

Ort:
Place:

DE-24932 Flensburg

15.

Datum:
Date:

08.07.2020

16.

Unterschrift: Im Auftrag
Signature:
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Genehmigungsnummer: 31745
Approval number:
Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index

Erweiterung: -Extension:
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Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
Nummer der Genehmigung: 31745
Approval No.
Ausgabedatum:
Date of issue:

08.07.2020

Erweiterung Nr.: -Extension No.:
letztes Änderungsdatum: -last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
GTÜ StVZO22-20010.00

Datum:
Date
07.05.2020

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date
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Nummer der Genehmigung: 31745
- Anlage Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen
Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.
Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:
KBA 31745
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.: 31745
- 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.
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.
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Prüfbericht / Test Report
Nr.: GTÜ StVZO22-20010.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO für Radlaufschutz
to apply for a general type approval for wheel arch protection
Fahrzeugteilart / Part category
Teiletyp / Part type
Antragsteller / Applicant

:
:
:

Radlaufschutz
CSC22001
CSC Automotive B.V.

1.

Allgemeines / General

1.1.

Hersteller / manufacturer

:

CSC Automotive B.V.
Brasem 45
NL – 4941 SE Raamsdonksveer

1.2.

Antragsteller / Applicant

:

siehe Ziff. 1.1. / see chapter 1.1

1.3.

Teileart / Part category

:

Radlaufschutz / Wheel arch protection

1.4.

Teiletyp / Part type

:

CSC22001

1.5.

Handelsbezeichnung / Trade Name

:

Kotflügelleisten-Satz VW Amarok /
Set Mudguard strips VW Amarok

1.6.

:

siehe Anlage 1 / see annex 1

:

KBA 31745

Kennzeichnung / marking

:

Anbringungsort des Typzeichens /

:

CSC22001
KBA 31745
unten mittig, auf nicht zerstörungsfrei
ablösbarer Folie bzw. erhaben im Spritzguss / bottom centre, on non-destructively remo-

Weitere Ausführungsmerkmale /
further design features

1.7.

Genehmigungsnummer /
Approval number

1.8.

Location of type mark

vable foil or raised in injection moulding

1.9.

Grund des Nachtrags /

:

- -

Reason for the amendment

- 2.

Technische Angaben / Tecnical data

2.1.

Beschreibung der Umrüstung /

Kotflügelleisten, zum formschlüssigen Aufbringen auf dem Radlauf der serienmäßigen
Kotflügel / Mudguard strips, for form-fitting applica-

Description of the modification

tion to the wheel arch of the standard mudguards

2.2.

Beschreibung der Bauteile /

:

Description of the components

Material

:

PU, Niederdruck geschäumt
PU, low pressure foamed

Ausführungen / Versions

:

eine (bestehend aus 6 Einzelteilen)
one (consisting of 6 individual parts)

Abmessungen / Dimensions [mm]
Länge / Lenght

:

den originalen Radläufen folgend

:
:

34 (im Radlauf / in the wheel arch)
61 (s. Anl. 1 / see annex 1)
3–4

following the original wheel arches

Breite / width
Höhe / height
Stärke / thickness
GTÜ
Gesellschaft für Technische Überwachung
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. / Registration number
KBA-P 00077-09

Seite 1 von 4
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Prüfbericht / Test Report
Nr.: GTÜ StVZO22-20010.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO für Radlaufschutz
to apply for a general type approval for wheel arch protection
Fahrzeugteilart / Part category
Teiletyp / Part type
Antragsteller / Applicant

:
:
:

Radlaufschutz
CSC22001
CSC Automotive B.V.

Gewicht / weight [Kg]

:

0,84 (gesamter Bausatz, best. aus 6 Einzelteilen, je 2 vorn, R+L und je 1 hinten
R+L /
complete kit, consisting of 6 single parts, 2 each
front, R+L and 1 each rear R+L)

Weitere Angaben / Further details

3.

:

-

Verwendungsbereich / Field of application
Die Anbauteile sind geeignet für den Anbau an folgenden Fahrzeugen:
The add-on parts are suitable for mounting on the following vehicles:

Hersteller /

T yp /

Genehmigungsnummer /

Modell /

Manufacturer

Type

Homologation number

Model

manufacture

Amarok

2010 2012 - 2015

Volkswagen - 2H
VW
2HS2

4.

e1*2007/46*0356*…
e1*2007/46*0750*…

Baujahr / Year of

Durchgeführte Prüfungen und Prüfergebnisse / Performed test and test results
Das repräsentative Versuchsfahrzeug wurde einer eingehenden Begutachtung unterzogen. Anbauprüfungen wurden durchgeführt. Dabei wurde die Bauteile entsprechend dem
VdTÜV-Merkblatt 744 „Prüfung von äußeren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen der
Klas-sen M1 und N1 in der Fassung 07/2012, unter Berücksichtigung der Anforderungen
der ECE-R 26 geprüft. Die Bauteile üben keinen unzulässigen Einfluss auf die aerodynami-schen Eigenschaften aus und genügen auch ansonsten den darin aufgeführten
Anforde-rungen. / The representative test vehicle was subjected to a thorough inspection. Mounting tests
were carried out. The components were tested in accordance with the VdTÜV Guideline 744 Testing of external vehicle parts on motor vehicles of the classes M1 and N1 in the version 07/2012, taking into account
the requirements of ECE-R 26. The components do not exert any unacceptable influence on the aerodynamic properties and otherwise meet the requirements listed therein.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Anbau keinen Einfluss auf die Zugänglichkeit zu
den Wagenheberaufnahmen hat bzw. sonstige serienmäßige Bauteile oder lichttechnische
Einrichtung beeinträchtigt. Ebenso wenig ändert sich die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit. Die Massenerhöhung des Fahrzeugs gegenüber dem Serienzustand ist vernachlässigbar, die Breite erhöht sich um 12 mm. / Furthermore, it was determined that the attachment has
no influence on the accessibility to the jacking points or affects other standard components or lighting
equipment. Nor does the maximum speed change due to the design. The increase in mass of the vehicle compared to the standard condition is negligible, the width increases by 12 mm.

GTÜ
Gesellschaft für Technische Überwachung
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. / Registration number
KBA-P 00077-09

Seite 2 von 4
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Prüfbericht / Test Report
Nr.: GTÜ StVZO22-20010.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO für Radlaufschutz
to apply for a general type approval for wheel arch protection
Fahrzeugteilart / Part category
Teiletyp / Part type
Antragsteller / Applicant

:
:
:

Radlaufschutz
CSC22001
CSC Automotive B.V.

Materialeigenschaften / Material Properties
Die Anbauteile sind aus splittersicherem, geschäumtem PU-Material hergestellt. Hierzu liegt
ein Nachweis-Datenblatt des Materialherstellers DOW vor. Die Shore-Härte A liegt unter 60.
/ The attachment parts are made of shatterproof, foamed PU material. A verification data sheet from the material manufacturer DOW is available for this. The Shore A hardness is below 60.

Befestigung am Fahrzeug / Mounting on the Vehicle
Erfolgt die Befestigung am Fahrzeug gemäß Anbauanleitung ist diese sicher und dauerhaft.
/ If it is attached to the vehicle in accordance with the installation instructions, it is safe and durable.

5.

Abnahme des Anbaus / Approval of the Mounting
Die zur Prüfung vorgestellten Fahrzeugteile des unter 1.1 näher genannten Herstellers,
entsprechen den vorstehenden Angaben. / The vehicle parts presented for testing by the manufacturer, specified in 1.1, correspond to the above specifications.

Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Anbau
der Fahrzeugteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesminister für Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien. / After the
installation of the parts, the vehicle listed in the field of application correspond to the currently valid regulations
of the German traffic law and the currently valid instructions and guidelines issued by the Federal Minister of
Transport.

Eine Prüfung des Anbaus der Fahrzeugteile und die Überprüfung der vorgeschlagenen Auflagen durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr
oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation wird bei eindeutiger Zuordnung
des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps und der EG-Typgenehmigung gemäß
Abschnitt 3 nicht für erforderlich gehalten. / A mounting inspection of the parts and the verification of
the proposed requirements by an officially recognized expert or inspector for motor vehicle traffic or a test engineer from a monitoring organization is not considered necessary, if the vehicle is clearly identified by naming the
vehicle type and corrisponding homologation number, according to chapter 3.

Eine Änderung der Angaben in den Zulassungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugpapieren
wird nicht für erforderlich gehalten. / It is not considered necessary to change the information in the
registration certificates or vehicle documents.

GTÜ
Gesellschaft für Technische Überwachung
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. / Registration number
KBA-P 00077-09
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Prüfbericht / Test Report
Nr.: GTÜ StVZO22-20010.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO für Radlaufschutz / to apply for a general type approval for wheel arch protection
Fahrzeugteilart / Part category
Teiletyp / Part type
Antragsteller / Applicant

:
:
:

Radlaufschutz
CSC22001
CSC Automotive B.V.

Anlage 1
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Fotoblatt inkl. Maße / Photo sheet incl. dimensions
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PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. / Registration number
KBA-P 00077-09
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Prüfbericht / Test Report
Nr.: GTÜ StVZO22-20010.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO für Radlaufschutz
to apply for a general type approval for wheel arch protection
:
:
:

Radlaufschutz
CSC22001
CSC Automotive B.V.

Anlage 2
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Fahrzeugteilart / Part category
Teiletyp / Part type
Antragsteller / Applicant
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Prüfbericht / Test Report
Nr.: GTÜ StVZO22-20010.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO für Radlaufschutz
to apply for a general type approval for wheel arch protection
:
:
:

Radlaufschutz
CSC22001
CSC Automotive B.V.
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Fahrzeugteilart / Part category
Teiletyp / Part type
Antragsteller / Applicant
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Prüfbericht / Test Report
Nr.: GTÜ StVZO22-20010.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO für Radlaufschutz
to apply for a general type approval for wheel arch protection
Fahrzeugteilart / Part category
Teiletyp / Part type
Antragsteller / Applicant

:
:
:

Radlaufschutz
CSC22001
CSC Automotive B.V.

Anlage 3

Anlage 3 mit den Zeichnungen für die 6 Einzelkomponenten:
Die Zeichnungen befinden sich in einer gesonderten Datei. Zeichnungsnummern werden
durch Teilenummer ersetzt, die Zeichnungsdatei besteht aus insgesamt 6 Seiten. Diese sind
nur zur internen Verwendung beim KBA bestimmt.
Sie sind nicht zwangsläufig Bestandteil des Gesamtgutachtens!

Annex 3 with the drawings for the 6 individual components:
The drawings are in a separate file. Drawing numbers are replaced by part numbers, the drawing file consists of
6 pages in total. These are for internal use at the KBA only.
They are not necessarily part of the overall appraisal!

GTÜ
Gesellschaft für Technische Überwachung
Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020
Registrier-Nr. / Registration number
KBA-P 00077-09
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