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Teilegutachten 
TGA-Art 9 

TÜV AUSTRIA 
AUTOMOTIVE GMBH 
 
Geschäftsstelle: 
Deutschstraße 10 
1230 Wien 
Telefon: 
+43(0)1 610 91-0 
Fax: 
+43(0)1 610 91-6555 
automotive@tuv.at 
 
Ansprechpartner: 
Rainer SCHARFY 
Telefon: 
+49(0)711 722336-24 
rainer.scharfy@tuev-a.de 
 
TÜV ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prüfstelle, 
Inspektionsstelle, 
Technischer Dienst  
(BMVIT, KBA, NSAI) 
 
Geschäftsführung: 
Ing. Mag. Christian  
RÖTZER 
Ing. Walter POSCH, MSc. 
 
Sitz: 
Krugerstraße 16 
1015 Wien/Österreich 
 
weitere  
Geschäftsstellen: 
Linz und Filderstadt (D) 
 
Firmenbuchgericht/  
-nummer: 
Wien / FN 288473 a 

 
Nr. 14-TAAS-0230/E2/SRA 

 
 

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau 
von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO 
  
  
für den Änderungsumfang : Gabelbrücken Kraftrad 
  
vom Typ : WK 
  
des Herstellers : ABM Fahrzeugtechnik GmbH 

 Krummholzstraße 5 
 79206 Breisach 
 Deutschland 

  
 

  
Fabrikmarke : Wunderkind 
 
0. Hinweise für den Fahrzeughalter 
 
Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme 
 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn 
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme 
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der 
Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses 
Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer 
Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen 
Änderungsabnahme vorzuführen. 
 
Einhaltung von Auflagen und Hinweisen 
 
Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten. 
 
Mitführen von Dokumenten 
 
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die 
Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch 
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen 
Änderung zu beantragen. 
 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 
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I. Verwendungsbereich 
 
• siehe Anlage 1 

 
Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: 
 
• keine 
 
 
II. Beschreibung des Änderungsumfanges / der Teile 
 

Gabelbrücken Kraftrad  
  

Typ : WK 
Ausführungen a : WK1 
 b : WK2 
 c : WK6 
 d : WK7 
 e : WK8 
   Zuordnung, siehe Anlage 1 
   
Kennzeichnung 

 

: Wunderkind Logo + Ausführungsbezeichnung  
 WK1, WK2, WK6, WK7 oder WK8 

    
Ort der Kennzeichnung : auf der oberen und unteren Gabelbrücke, siehe Anlage 2 
Art der Kennzeichnung : Gravur 
  
 Technische Daten   
  
Die serienmäßigen Gabelbrücken werden durch die ABM WK Gabelbrücken ersetzt. Es können die  
serienmäßigen Lenkerhalter oder die unten aufgeführten Lenkerhalter WKK4, WKK5, WKK6 oder WKK7  
verwendet werden. 
Werkstoff Gabelbrücken : Aluminiumlegierung 
Lenkrohr : Stahl, Geometrie wie Serie 
Hauptabmessungen [mm] : siehe Anlage 2 
Reckung : Serie 
Klemmung unten : 3 x M6 x 16 10.9 
Klemmung oben : 3 x M6 x 16 10.9 
Oberfläche : poliert, eloxiert oder pulverbeschichtet 
Befestigung : an den serienmäßigen Befestigungspunkten 
 
  



G-Zl.: 14-TAAS-0230/E2/SRA 

 
 

Seite 3 von 6 
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der 

schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

II.2 Lenkerhalter 
Typ : ABM 
Ausführungen a : WKK4  
 b : WKK5 
 c : WKK6 
 d : WKK7 
Kennzeichnungen  a : WKK4  
  b : WKK5 
  c : WKK6 
  d : WKK7 
Art der Kennzeichnung : Lasergravur 
Ort der Kennzeichnungen : seitlich, siehe auch Anlage 3 
  
 Technische Daten  
  
Hauptabmessungen [mm]  : siehe Anlage 3 
Werkstoff : Aluminiumlegierung 
Befestigung : geschraubt 
 
 
III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 
 
Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende 
Einschränkungen: 

 
• keine 
 
 
IV. Hinweise und Auflagen 
 
Auflagen und Hinweise für den Hersteller 
 
• Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten. 
 
• Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und 

Handelsware. 
 
Auflagen und Hinweise für den Anbau 
 
• Die Montage hat in einer Fachwerkstatt zu erfolgen. Die Angaben des Fahrzeugherstellers zur 

Demontage und Montage der Gabelbrücken sind genau zu beachten. 
 

• Alle Leitungen und Bowdenzüge müssen so verlegt sein, dass sie bei allen Lenk– und 
Einfederungsbewegungen knick– und spannungsfrei sind sowie ausreichender Abstand zu 
Scheuerstellen vorhanden ist. Die Bremsschläuche dürfen einen Biegeradius von 40 mm nicht 
unterschreiten. Bei vollem Lenkeinschlag, bei laufendem Motor, nach beiden Seiten darf sich die 
Motordrehzahl nicht ändern. 

 

• Es ist auf eine funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindlichen Bedienteile, auch bei vollem 
Lenkeinschlag zu achten. Der HBZ und der Vorratsbehälter müssen sich in der vom Fahrzeug -
hersteller vorgegebenen Arbeitslage befinden. 

 

• Es ist auf die Freigängigkeit des Lenkers, seiner Anbauteile und ausreichenden Lenkeinschlag nach 
jeder Seite zu achten. Der Lenker muss sich leicht von Lenkanschlag zu Lenkanschlag bewegen 
lassen. Das Lenkkopflager muss gemäß Herstellerangabe eingestellt sein. 

 

• Nach der Montage ist eine Funktionskontrolle der Bremse, Kupplung; Gasgriff, Beleuchtung und Hupe 
durchzuführen. 
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Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme 
 
• Der fachgerechte Anbau ist zu kontrollieren. 
 
• Dabei sind die Hinweise und Auflagen für den Anbau zu beachten. 
 
Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter 
 
• Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten. 
 
• Die Hinweise und Auflagen für den Anbau und die Änderungsabnahme sind zu beachten 
 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen 
Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu 
melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen: 
 
Feld Eintragung 
22 MIT GABELBRÜCKEN DES HERSTELLERS ABM; KENNZEICHNUNG: WK1, WK2, WK6, WK7 

ODER WK8(ZUORDNUNG SIEHE ANLAGE 1) WW. MIT ABM LENKERHALTER, KENN-
ZEICHNUNG.: WKK4, WKK5, WKK6 ODER WKK7***** 
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V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 
 
• Fahrverhalten und Bremsverhalten im leeren und beladenen Zustand 
Bei Fahrdynamikprüfungen bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit konnten keine negativen 
Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Prüffahrzeugen festgestellt werden. 
Sicheres und leichtes Lenken ist gewährleistet. 
 
• Betriebsfestigkeit Gabelbrücken 
Es wurde ein Dauerschwingversuch auf einer servohydraulischen Prüfanlage durchgeführt. Nach 
durchgeführter visueller Prüfung konnten weder Anrisse noch ein Bruch festgestellt werden. 
Eine abschließend durchgeführte zerstörungsfreie Untersuchung mit dem Farbeindringverfahren  
erbrachte keine Hinweise auf einen beginnenden Ermüdungsbruch. Die Betriebsfestigkeit der  
Gabelbrücken ist nachgewiesen. 
 
• Betriebsfestigkeit Lenkerhalter 
Die Betriebsfestigkeit der Lenkerhalter wurde durch Festigkeitsprüfungen gemäß § 38 StVZO und dem 
VdTÜV Merkblatt für die Prüfung von Sonderlenkern für zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge, Stand 
01.2011, nachgewiesen. 
 

• Anbau 
Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die vom Hersteller mitzuliefernden Anbauhinweise beachtet 
werden. Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert. 
 

• Lichttechnische Einrichtungen / Sicht auf Instrumente und Kontrollleuchten 
Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Bauteile in ihrer Wirkung 
nicht beeinträchtigt. Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente-u. Kontrollleuchten wird nicht 
beeinträchtigt. 
 

• Bedienteile und Anbauteile am Lenker 
Die Funktion der Bedienteile und die Funktionsgerechte Arbeitslage der am Lenker befindlichen Bauteile 
wird nicht beeinträchtigt. Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter liegen weitrehin, in funktionsgerechter 
Arbeitslage. 
 

• Äußere Gestaltung 
Die Vorschriften der § 30 und 30c StVZO und 97/24/EG Kapitel 3 sowie die Richtlinie über die 
Beschaffenheit und Anbringung der äußeren Fahrzeugteile sind erfüllt. 
 

• Sicherung gegen unbefugte Benutzung 
Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung wird nicht beeinträchtigt. 
 

• Ablesbarkeit der Fahrzeugidentnummer 
Durch den Anbau des Sonderlenkers wird die Ablesbarkeit der Fahrgestellnummer nicht beeinträchtigt. 
 

• Sichtfeld durch Rückspiegel 
Die Forderungen der Richtlinie 97/24/EG Kapitel 4 Anhang III werden erfüllt. 
 
Die umgerüsteten Fahrzeuge entsprechen den Forderungen der Richtlinien und der StVZO. 
 
 
VI. Anlagen 
 

Anlage 1: Verwendungsbereich (1 Seite) 
Anlage 2: Zeichnungen Gabelbrücken (5 Seiten) 
Anlage 3: Zeichnungen Lenkerhalter (1 Seite) 
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VII. Schlussbescheinigung 
 
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und 
der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten 
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung 
entsprechen. 
 
Der Hersteller (Firma ABM Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg.-Nr.: 12 102 
20354 TMS, Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH) erbracht, dass er ein 
Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält. 
 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn 
vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen 
sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 
 
Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 6 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen 
Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 
 
Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des 
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt. 
 
Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte. 

 
Filderstadt, 31.03.2016 

 
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

 
 
 

Der Zeichnungsberechtigte 
Authorized signatory  

Der Prüfer 
Test Engineer 

 

 

Dr.-Ing. MÖCKEL Rainer SCHARFY 
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I. Verwendungsbereich 
 
Fahrzeughersteller : HARLEY DAVIDSON 
 

Fz. 
Typ 

Handelsbezeichnung 
ABE-Nr. /  
EG-BE-Nr. 

Kenn-
zeich-
nung 

FD2 FXDB STREET BOB e4*2002/24*0414*.. WK1 
FXDBI STREET BOB WK1 
FXDBP STREET BOB SPECIAL EDITION WK1 
FXDF FAT BOB WK2 

VR1 VRSCDF V-ROD MUSCLE e4*2002/24*0130*.. WK6 
VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL WK6 
VRSCR STREET ROD WK6 
VRSC-SE V-ROD CUSTOM WK6 
VRSCX V-ROD WK6 
VRSCD NIGHT ROD WK6 
VRSCA V-ROD WK6 
VRSCAW V-ROD WK6 

FS2 FXST,FXSTB,FXSTC,FXSTD,FXSTS,FXSTI,FXSTBI,FXSTSI, 
FXSTDI,FXSTSSE, FXSTSSE2, FXSTSSE3, FXCWC,FXCW, 
FLST,FLSTF,FLSTN,FLSTSC,FLSTN,FLSTC,FLSTCI,FLSTS,FLST
SCI FLSTI,FLSTFI,FLSTNI, FLSTFSE, FLSTFSE 2, FLSTSB, 
FLSTFB, FLSTCSE,FLSTSE2,FXS,FLSTSE3,FLS 

e4*2002/24*0002*..  WK8 

XL2 Sportster; XL883, XL883L, XL883C, XL883R, XL883N, XL1200R, 
XL1200C, XL1200L, XL1200N, XL1200X, XL 1200 CA, XL 1200 
CB 

e4*2002/24*0208*.. WK7 
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Zeichnungen 
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Ga el rü ke sätze 
 

 
 

Mo tagea leitu g u d Si herheitshi eise 
fü  

Harley Da idso  
Dy a / Sportster / Softail 

alle Modelljah e 



Mo tagea leitu g Ga el rü ke für Dy a / Sportster / Softail  
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A htu g 

Wi htige Si herheitshi eise: 
 A eite  a  Fah e k u d da it  e u de e  Ko po e te  stelle  ei  Si he heits isiko da . Diese 

A eite  dü fe   u   o  e tsp e he d  ualifizie te  Pe so e  du hgefüh t  e de . Fehle hafte 
A eite  kö e  s h e iege de Folge  ha e  u d e e tuell Le e  u d Gesu dheit gefäh de . 
Füh e  Sie diese Mo tage  u  du h,  e  Sie dafü   ualifizie t si d u d ü e  ei  offizielles 
We kstattha d u h so  ie alle  ele a te  Se i e itteilu ge   e füge . A de e falls  ate   i  
d i ge d zu  Mo tage,  i deste s a e  zu  Ko t olle des A aus, i  ei e  Fa h e kstatt. 

 Bei de  Mo tage, De o tage u d de  A zugsd eh o e t  o  o igi ale  Teile  i e  ge äß 
We kstattha d u h  o gehe . 

 Alle S h au e   üsse   it S h au e si he u gs ittel  efestigt  e de . Wi  e pfehle  dies a e  e st 
a h de  ko plette  Mo tage. 

 Es liegt i  Ih e  Ve a t o tu g, das P odukt  egel äßig zu ü e p üfe  u d festzustelle , o  Se i e 
ode  E satz  ot e dig si d. 

 Bede ke  Sie  itte, dass dieses P odukt ei  si he heits ele a tes Bauteil Ih es Fah zeugs ist. 
Ko t ollie e  Sie  a h ei e  Stu z ode  Aufp all das P odukt u d taus he  Sie es  ei  ge i gste  
A zei he  ei e  Bes hädigu g ko plett aus. 

 Dieses P odukt ist ei  ei t agu gspfli htiges Bauteil. 
 Dieses P odukt ist fü  ei  Se ie fah zeug e t i kelt. ABM® Fah zeugte h ik G H ü e i t kei e lei 

Haftu g ode  Ga a tie fü  jed ede S häde , die aus de  Ko i atio   it a de e   o  ABM  i ht 
gep üfte  )u ehö , i  Folge ei es u sa hge äße  Ei aus ode  aus  a gel de  Wa tu g e tstehe . 

  Vor ereitu g 

 Die Si he heitshi eise u d die Mo tagea leitu g  ollstä dig u d so gfältig du hlese . 
 Bei de   a hfolge de  A eite  ka  ei  u si he  aufgestelltes Moto ad u falle . Deshal  da auf 

a hte , dass das Moto ad auf feste , ge ade  U te g u d steht u d gege  U falle  u d 
Weg olle  gesi he t  i d. 

 Halte  Sie Ki de  u d Haustie e  o  A eits e ei h fe . 
 S hütze  Sie de o tie te Bauteile  o  Bes hädigu g. 
 E tlaste  Sie zu  De o tage des Ga el ü ke satzes das Vo de ad. De o tie e  Sie zue st die 

B e sza ge , das Vo de ad, die Sta d oh e u d a s hließe d de  ko plette  Ga el ü ke satz.  
 Rei ige  Sie de  Le kkopf g ü dli h u d  it geeig ete  Mittel . Ko t ollie e  Sie die Lage s hale  

auf Bes hädigu ge .  
 Tipp: Ve e de  Sie  eue, o igi ale Le kkopflage  des Fah zeughe stelle s. 
 Bei  De o tie e   o  Ei zelteile  da auf a hte ,  it  el he  S h au e  diese  efestigt si d. Diese 

Bauteile u d S h au e  auf e ah e  u d,  e   i hts a de es a gege e  ist,  ei  )usa e au 
e tsp e he d  iede   e e de .   
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  I halt u d e pfohle es Zu ehör 
 

Modell WK /WK /WK /WK /WK   Dy a / Spo tste  / Softail 
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  Mo tage 
 

 

Neues Le kkopflage  auf das Jo h aufs hie e . 
 
Tipp: Lage   o  de  Mo tage e hitze . 
Bei de  Modelle , WK , WK , WK  u d WK   uss u te  
das Lage  die g oße U‐S hei e  it  e aut  e de . 

 

 

Fette  Sie de  Lage sitz u d das Le kkopflage . 
 

Füh e  Sie die u te e Ga el ü ke  it de  
aufgep esste  Lage   u d U‐S hei e  du h de  Le kkopf. 
Vo  o e   i d das Lage  u d je  a h Modell die 
S hutzs hei e,  ie  ei  O igi al, ei gelegt. 
Mitgeliefe te Mutte   o  o e  auf das Le k oh  
aufd ehe  u d diese ha dfest  efestige . 
 

Le kkopflage  ge äß He stelle o ga e  ei stelle ! 
 

 

Nu  WK : 
 
De o tie e  Sie die A de ks hei e , Lage gu is u d 
Dista ze  aus de  o igi ale  o e e  Ga el ü ke. 
 
 
 

 

Nu  WK : 
 
Alle Teile  ie o igi al i  die  eue Ga el ü ke ei setze .  
 
Bei alle  a de e  Modelle , kö e  die o igi ale  Rise  
i ht  eh   e aut  e de . 

 
 

 

Neue Ga el ü ke  it de   itgeliefe te  Lo h‐Mutte  auf 
das Jo h aufs h au e . 
 
Lo h‐Mutte  da ei  u  Ha dfest a ziehe . 
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Beide Sta d oh e i  die Ga el ü ke  ei s hie e . 
 
Die Kle s h au e  de  u te e  Ga el ü ke lei ht 
a ziehe . 
 
Lo h‐Mutte  de  o e e  Ga el ü ke,  it de  Spezial‐
We kzeug  it   N  a ziehe .   
 

 

 

Alle de o tie te  Teile ge äß Vo ga e  des He stelle s 
iede   e aue . 

 
Die  e  Kle s h au e  fü  die o e e u d u te e 
Ga el ü ke  e de   it   N   efestigt.  
 

 

 

Nu  WK : 
 
Le ka s hlag,  e  S h au e  it Dista z, i  die u te e 
Ga el ü ke  e s h au e .  
 
Bei alle  a de e  Modelle  e tfalle  die Dista ze . 
 

 

  E dko trolle 
 

 Alle elekt is he  Leitu ge   üsse  so  e legt sei , dass sie  ei alle  Ei fede u gs e egu ge  
k i k‐ u d spa u gsf ei si d so ie aus ei he de  S hutz gege  S heue   o ha de  ist.  

 Na h A s hluss de  A eite  si d alle Ko po e te  u d S h au e  auf feste  Sitz u d 
Fu ktio  zu p üfe . Teste  Sie au h de  F eilauf des Vo de ades u d die Fu ktio  de  
B e sa lage. 

 Da a h ist ei e P o efah t du hzufüh e ! Na h  ee dete  P o efah t si d  o h als alle 
S h au e i du ge  auf feste  Sitz u d alle  e egli he  Teile auf aus ei he de  F eiga g zu 
ko t ollie e . Teste  Sie e eut de  F eilauf des Hi te ades so  ie die B e sa lage auf 
Ü e hitzu g. 

 


