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E W G . T Y P GE N E H M I G U N G S B O G E N
EECTYPE.APPROVAL
CERTIFICATE

Benachrichtigung
über
- die Typgenehmigung
gemäßder Richtlinie
94l20lEG
für einenTyp einerVerbindungseinrichtung
the
Communication
concerning
- type-approval
of a typeof a componentwith regardto Directive94l2OlEC
1525*00
Typgenehmigungsnummer:
e1*94120*
Type-approval
No.:
Grundfür die Enveiterung:
Reasonfor extension:
entfällt
not applicable
I
ABSCHNITT
SECTIONI
0.1.

F ab ri kma rke (F i rme n n am edesHer steller s) :
Make(tradenameof manufacturer):
oder/orALBE Berndes
WINTERHOFF

0.2.

T y p u n d a l l g e me i n e H a n delsbezeichnung( en) :
description(s):
Typeand generalcommercial
KUB A 50, Kupplungskugelmit Halterung
KUB A 50,Gouplingball and towing bracket
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1525.00
Nummerder Genehmigung:
e1*94120*
ApprovalNo.:
0.3.

vorhanden:
Merkmale
zur Typidentifizierung,
sofernauf derVerbindungseinrichtung
Meansof identification
of typeif markedon the component:
Fabrikmarke(Firmennamedes Herstellers)
Geräteklasse
Tvp
Make(tradenameof manufacturer)
Deviceclass
Type

dieserMerkmale:
0.3.1. Anbringungsstelle
Locationof thatmarking:
oder obenauf der
Am Kugelbundseitlicheingeprägtoder eingeschmiedet,
Kugelflächeeingeprägt
At the ball collar lateralimpressedor forged,or impressedon the top
of the ball surface
0.5.

NameundAnschriftdes Herstellers:
Nameandaddressof manufacturer:
WinterhoffGmbH
DE-58339Breckerfeld

0.7.

Einheiten:
technischen
Bei Bauteilen
undselbstständigen
der EWG-Genehmigungskennzeichnung:
LageundArtderAnbringung
andseparatetechnicalunits,locationand methodof affixing
In the caseof components
of the EECapprovalmark:
oder oben auf der
Am Kugelbundseitlicheingeprägtoder eingeschmiedet,
Kugelflächeeingeprägt
At the ball collar lateralimpressedor forged,or impressedon the top
of the ball surface

0.8.

der Fertigungsstätte(n):
Name(n)undAnschrift(en)
of assemblyplant(s):
Name(s)andaddress(es)
WinterhoffGmbH
DE-58339Breckerfeld

II
ABSCHNITT
sEcTloN ll
1.

Angaben(soweitzutreffend):
Zusätzliche
(whereapplicable):
information
Additional
sieheAnlageI
seeappendixI
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NummerderGenehmigung:
e1*94120*
1525*00
ApprovalNo.:
2.

verantwortlich
Technischer
Dienst,derfür die Durchführung
ist:
der Prüfungen
Technical
serviceresponsible
for carrying..out
the tests:
Rheinisch-Westfälischer
Technischer Uberwach
ungs-Verein
FahrzeugGmbH
DE-45307
Essen

3.

Datumdes Prüfberichts:
Date of test report:
16.02.2005

4.

Nummerdes Prüfberichts:
Numberof test report:
20664917/05

5.

Bemerkungen(gegebenenfalls):
Remarks(if any):
siehe Anlage I
see appendix I

6.

Ort:

DE-24932Flensburg

Place:
7.

Datum:
Date:

19.04.2005

8.

Unterschrift:
Signature:

lm Auftrag

/

/

Qrcstt'(Koark)

W
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Nummerder Genehmigung
: e1*94120*
1525*00
ApprovalNo.:
9.

EineListeder beider Genehmigungsbehörde
eingereichten
Unterlagen
ist beigefügt;
dieseUnterlagen
sindaufAnfrageerhältlich.
packagelodgedwiththe component
The indexto the information
authority
thathas
grantedtype-approval,
whichmay be obtainedon request,is attached.
1. AnlageI zumEWG-Typgenehmigungsbogen
AppendixI to EECtype-approval
certificate
2. Inhaltsverzeichnis
zu den Beschreibungsunterlagen
package
Indexto the information
3. Beschreibungsunterlagen
package
Information
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AnlageI
AppendixI
Nr. e1*94120*
1525*00
zum EWG-Typgenehmigungsbogen
gemäßRichtlinie
für mechanische
Verbindungseinrichtungen
94120lEG
to EECtype-approval
certificateNo. e1*94120*1525*00
the component
type-approval
of mechanical
couplingdeviceswithregardto
concerning
Directive94120lEC
1.

Angaben:
Zusätzliche
information:
Additional

1.1.

Klassenbezeichnung
desTypsderVerbindungseinrichtung:
Classof thetypeof coupling:
A5O.X

1.2.

bestimmt
oderauf
Fahrzeugklassen
oder-typen,für die dieVerbindungseinrichtung
ist:
die sie beschränkt
Categories
or typesof vehiclesfor whichthe deviceis designedor restricted:
siehe Beschreibu
ngsbogen
see informationdocument

1.3.

D-,Dc-Wert:
Zulässiger
MaximumD-.Dc-value:
18 ,5kN

1.4.

S am Kuppelpunkt:
Zulässigevertikale
Stützlast
MaximumverticalloadS at the couplingpoint:
150kg

1.5.

Sattellast
U an derSattelkupplung:
Zulässige
MaximumloadU at thefifthwheelcouplingpoint:
entfällt
not applicable

1.6.

V-Wert:
Zulässiger
Maximum
V-value:
entfällt
not applicable
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1525.00
Nummerder Genehmigung:
e1*94120*
ApprovalNo.:
1.7.

Herstellerangaben
zurAnbringung
desTypsderVerbindungseinrichtung
am
Fahrzeugund FotosoderZeichnungen
der Befestigungspunkte
sowiezusätzliche
Angaben,wenndieVerwendung
desTypsderVerbindungseinrichtung
auf
Fahrzeugtypen
ist:
besondere
beschränkt
Instructions
for attachment
of the couplingtypeto the vehiclesand photographs
or
points
at the vehiclegivenby the manufacturer;
additional
drawingsof thefixing
to specialtypesof vehicles:
information
if the useof thecouplingtypeis restricted
siehe Montage-und Betriebsanleitung
see installationand operatinginstructions

1.8.

Anhängeböcke
oderMontageplatten:
besondere
Angabenüberevtl.anzubringende
lnformation
on thefittingof specialmountingframesor mountingplates:
entfällt
not applicable

5.

Bemerkungen:
Remarks:
genehmigt,
DieGerätesind nur zur Verbindungmit Zugkugelkupplungen
der Klassen450, ISO1103oder DIN74058
die mit Kupplungskugeln
verbundenwerdendürfen.
The devicesare only grantedto connectwith couplingheads,which are
suitableto connectwith couplingballsof the classes450, ISO1103or
DIN74058.
an das Fahrzeugist
Der Anbauder mechanischenVerbindungseinrichtung
nach den Anforderungendes AnhangsVll der Richtlinie94l20lEGzu
überprüfen;(sieheAnhangl, Nr.5.10.).
The installationof the mechanicalcouplingdeviceto the vehiclemust be
checkedaccordingto the requirementsgiven in AnnexVll of the Directive
(seeAnnex l, No. 5.10.).
94l2OlEC;
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Inhaltsverzeichnis
zu den Beschreibungsunterlagen
Indexto the informationpackage
Nr.:e1*94120*1525*00
ZumEWG-Typgenehmigungsbogen
No.:
To EECtype-approval
certificate
Ausgabedatum:
Dateof issue:

19.04.2005

letztesAnderungsdatum:
lastdateof amendment:

1.

NebenbestimmungenundRechtsbehelfsbelehrung
clausesandinstruction
on rightto appeal
Collateral

2.

Nr.:
Beschreibungsbogen
lnformation
documentNo.:
0402|KUBO 50

Datum:
Date:
13.12.2004
letztesAnderungsdatu
m:
lastdateof amendment:

3.

Prüfbericht(e)
Nr.:
Testreport(s)No.:
20664917/05

4.

derAnderungen:
Beschreibung
of the modifications:
Description
entfällt
not applicable

Datum:
Date:
16.02.2005
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Nr.der Genehmigung:
e1*94l2O*1525"00
ApprovalNo.:
- AnlageNebenbestimmungen
und Rechtsbehelfsbelehru
ng
Nebenbestimmungen
Typ entspricht,
ist gemäßder angewendeten
JedeEinrichtung,
diedemgenehmigten
Vorschrift
zu kennzeichnen.
lautetwie folgt:
DasGenehmigungszeichen

E!
00-1525
Fertigungmüssenmit den GenehmigungsunterlaDie Einzelerzeugnisse
der reihenweisen
gen genauübereinstimmen.
Anderungen
an den Einzelerzeugnissen
sindnur mit ausdrückgestattet.
licherZustimmung
des Kraftfahrt-Bundesamtes
Anderungen
der Firmenbezeichnung,
derAnschriftundder Fertigungsstätten
sowieeinesbei
benannten
Zustellungsbevollmächtigten
oderbevollmächtigder Erteilungder Genehmigung
mitzuteilen.
ten Vertreterssinddem Kraftfahrt-Bundesamt
unverzüglich
könnenzum Widerrufder Genehmigung
VerstößegegendieseBestimmungen
führenund
verfolgtwerden.
könnenüberdiesstrafrechtlich
erlischt,
wennsie zurückgegeben
DieGenehmigung
oderentzogenwird,oderder genehmignichtmehrentspricht.
DerWiderrufkannausgesprochen
werte Typ den Rechtsvorschriften
geforderten
Vorausden, wenn die für die Erteilungund den Bestandder Genehmigung
gegendie mit der Genehwennder Genehmigungsinhaber
setzungennichtmehrbestehen,
Pflichten auchsoweitsie sichaus den zu dieserGenehmigung
zugemigungverbundenen
Auflagenergeben- verstößtoder wenn sich herausstellt,
dass der
ordnetenbesonderen
genehmigte
oder des Umweltschutzes
nicht
Typ den Erfordernissen
der Verkehrssicherheit
entspricht.
kannjederzeitdie ordnungsgemäße
Ausübungder durchdiese
Das Kraftfahrt-Bundesamt
genehmigungsgerechte
Fertigung,
verliehenen
Befugnisse,
insbesondere
die
Genehmigung
Vorschriften
Es kannzu diesemZwecknachden Regelnder zugrundeliegenden
nachprüfen.
oderentnehmen
lassen.
Probenentnehmen
verliehenenBefugnissesind nicht übertragbar.
Die mit der Erteilungder Genehmigung
DritterwerdendurchdieseGenehmigung
nichtberührt.
Schutzrechte
rung
Rechtsbehelfsbeleh
Widerspruch
kanninnerhalb
einesMonatsnachBekanntgabe
GegendieseGenehmigung
Widerspruch
ist
Kraftfahrt-Bundesamt,
Fördestraße
16,
beim
erhobenwerden.Der
oderzur Niederschrift
einzulegen.
DE-24944Flensburg,schriftlich
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Nummerder Genehmigung:
e1*94120*
1525.00
ApprovalNo.:
- AttachmentCollateralclausesand instructionon right to appeal
Collateralclauses
All equipment
whichcorresponds
to the approvedtypeis to'beidentified
according
to the
appliedregulation.
The approvalidentification
is as follows:- seeGermanversionproduction
The individual
of serialfabrication
mustbe in exactaccordance
withthe approval
documents.
Changesin the individualproduction
are only allowedwith expressconsentof
the Kraftfahrt-Bundesamt.
plantas well as
Changesin the nameof the company,the addressand the manufacturing
parties
given
the
one of
the authorityto deliveryor authorised
representative
namedwhen
the approvalwasgrantedis to be immediately
to the Kraftfahrt-Bundesamt.
disclosed
Breachof this regulationcan lead to recallof the approvaland moreovercan be legally
prosecuted.
The approvalexpiresif it is returnedor withdrawn
or 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 dutiesinvolvedin the approval,also to the extentthat they resultfrom the
assignedconditions
to this approval,or if it is determined
that the approvedtype does not
protection.
complywiththe requirements
of trafficsafetyor environmental
The Kraftfahrt-Bundesamt
can at any time check the proper exerciseof the conferred
authoritytakenfrom this approval,in particularthe approvingstandards.For this purpose,
samplescanbe takenor havetakenaccording
to the rulesof the underlying
regulations.
The conferredauthoritycontainedwith issuanceof this approvalis not transferable.
Trade
markrightsof thirdpartiesare notaffectedwiththisapproval.
Instructionon right to appeal
Thisapprovalcanbe appealed
withinone monthafternotification.
The appealis to be filedin
writingor as a transcript
at the Kraftfahrt-Bundesamt,
Fördestraße16,
DE-24944Flensburg.

