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APPROVAL CERTIFICATE F'OR SMART TACHOGRAPHS
in Bezug auf die Verordnung (EU) Nr. 16512014 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 4. Februar 2014 iber Fahrtenschreiber im StraRenverkehr, zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates Uber das Kontrollgereit im StraBenverkehr und zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europdiischen Parlaments und des Rates
zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im StraRenverkehr

with regard to Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council
of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No
3821185 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No
561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain
social legislation relating to road transport
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Hersteller- oder Handelsmarke:
Manufacturing brand or trademark:

H.,s

2

Modellbezeichnung
Name of model:

030 100
3

Name des Herstellers:
Name of manufacturer:

H.rs G-oH
DE-61 440
4.

O"erurse, (T., " ")

Anschrift des Herstellers:
Address of manufacturer:

S,"n" Pr.n.3.
S". ooint 3.
5

Zur Typgenehmigung vorgelegt am
Submitted for approval for:
08.01 2020

6.a)

PrUflabor fUr die Funktionszertifizierung
Test laboratory for functional certification:
TUV Nora Mobiritat G- oH & C" KG lnstitut rur Fahrzeustechnik una Mobititdr
DE-45307 E. . ".
:
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Approval number:

6.b)

PrUflaborfUrdieSicherheitszertifizierung
Test laboratory for security certification:
E ntf 5 llt
N oa . p p lic a b le

6c)

fU r d ie nteroperabi itditszertifizieru n g
boratory for nteroperabi ity certification

P rUfl
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I
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:

Entfallt
N oa . p p lic a b le

7.a)

Datum und Nummer des Funktionszertifikats
Date and number of functional certificate:
E ntf a llt

No..pplicable

7.b)

Datum und Nummer des Sicherheitszertifikats
Date and number of security certificate:

tr

Not

7.c)

.

-.. ...
applicable

Datum und Nummer des lnteroperabilitdtszertifikats:
Date and number of interoperability certificate:
fntf.tllL
N o. . p p lic a b le

8.

Datum der Typgenehmig ung
Date of approval:
15

9

0',]

.2020

Datum des Entzugs der Typgenehmigung
Date of withdrawal of approval:
Enfattt
Noa.pplicable

10

Muster des Kontrollgeriits (oder der Kontrollgerdte), fUr das (die) die Komponente
bestimmt ist:
Model of recording equipment(s) with which the component is designed to be used
Ko.a.ott

gerar/recordin

g eq urp m e nri

Co.ti."...,AG: "1 84

1,.",,," G- oH: "1 200, "1 222
A".,u S,A,: "225, "229,.230

Sto.".iase Erectroni"r AB: "5 0002
P..' A. GE L.o: "37 OO04
ASELSAN: "37 0005, "37 0007
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Genehmigungsnummer:
Approval number:
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Die Genehmigung wird erteirr
Approval iS g.u...o
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Bemerkungen (gegebenenfalls auch Positionen von Plomben)
Remarks (including the position of seals if applicable):
E
Lntfallt

N oa u o p lic a b te

13.
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Ort:
Place:

DE-24932Frensourg

Datum

i 5 01 .2020

Date:
15

Unterschrift:
Signature:
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JSrg Burghtardt
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letztes Anderu ngsdatum:
last date of amendment:

Nebenbestimmungen u nd Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
Datum:
Date:

PrUfbericht(e) Nr.

Test report(s) No
8117661104

16.12,2019

Beschreibungsbogen Nr.
lnformation document No.
:

Datum
Date:

E
L ntf 6 llt
N oa . p p tic a b le

Liste der Anderungen
List of modifications:
Entftillt
N ot a p p lic a b le

Datum:
Date:
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Nummer der Genehmigung:
- A.tage

1
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N"Oe.besti
Ne o e r

"
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m m unge.
sti m m u n g e

unO Rechtsbehetfsbetehrung
n

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemdB der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung mUssen mit den Genehmigungsunterlagen genau i.ibereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit
ausdrilcklicher Zustimmung des Kraflfah rt-Bundesamtes gestattet.
Anderungen der Firmenbeieichnung, der Anschrift und d6r Fertigungsstatten sowie eines bei
Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmiichtigten oder
9",
bevollmdchtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzuglich mitzuteiien.
VerstoBe gegen diese Bestimmungen konnen zum Widerruf der Genehmigung fuhren und
kdn nen U berd ies strafrechtl ich verfol gt werden.
Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurUckgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fUr 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 - verstoBt oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes

n

icht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemdRe AusUbung der durch diese
Genehmigung verliehenen .Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaBnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachprUfen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstditten zu gewdhren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht ubertragbar.
Schu2rechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berUhrt.
Re c hts b e h e lf s b e le h r u n

g

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. DerWiderspruch ist beim K..."ran.t-Bundesa -., FordestraB" 'l 6,
DE-24944 Fre n , u
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

".n,

