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Kielet ja käännössuunta 

saksasta suomeen 

   
Aihepiiri (aukt3)  

tekniikka 

 
 
Käännöstehtävä 

Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös  
 

1. Käännettävä teksti 
Ote Saksan liittotasavallan moottoriajoneuvojen liikennöinnistä 
annetusta asetuksesta (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) 
 
Lähde: 
http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/stvzo_2012/gesamt.pdf 
 
 

2. Käännöksen käyttötarkoitus  
Lainkohta käännetään suomenkieliselle asianosaiselle 
oikeudenkäynnissä, joka koskee pyöräonnettomuutta. 
 

 

 
 Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa 
 tutkintosuorituksen hylkäämiseen. 
 
 

Käännettävän tekstin pituus on 1986 merkkiä.  
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§ 67 Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern 

 

(1) Fahrräder müssen für den Betrieb des Scheinwerfers und der Schlussleuchte mit 

einer Lichtmaschine, deren Nennleistung mindestens 3 W und deren Nennspannung 

6 V beträgt, oder einer Batterie mit einer Nennspannung von 6 V (Batterie-

Dauerbeleuchtung) oder einem wiederaufladbaren Energiespeicher als Energiequelle 

ausgerüstet sein. Abweichend von Absatz 9 müssen Scheinwerfer und Schlussleuchte 

nicht zusammen einschaltbar sein. 

 

(2) An Fahrrädern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten 

lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Als lichttechnische Einrichtungen 

gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel. Die lichttechnischen 

Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig 

betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein. 

 

(3) Fahrräder müssen mit einem nach vorn wirkenden Scheinwerfer für weißes Licht 

ausgerüstet sein. Der Lichtkegel muss mindestens so geneigt sein, dass seine Mitte in 

5 m Entfernung vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegt wie bei seinem Austritt 

aus dem Scheinwerfer. Der Scheinwerfer muss am Fahrrad so angebracht sein, dass er 

sich nicht unbeabsichtigt verstellen kann. Fahrräder müssen mit mindestens einem 

nach vorn wirkenden weißen Rückstrahler ausgerüstet sein. 

 

(4) Fahrräder müssen an der Rückseite mit 

 

1. einer Schlussleuchte für rotes Licht, deren niedrigster Punkt der leuchtenden 

Fläche sich nicht weniger als 250 mm über der Fahrbahn befindet, 

2. mindestens einem roten Rückstrahler, dessen höchster Punkt der leuchtenden 

Fläche sich nicht höher als 600 mm über der Fahrbahn befindet, und 

3. einem mit dem Buchstaben „Z“ gekennzeichneten roten Großflächen-

Rückstrahler 

 

ausgerüstet sein. Die Schlussleuchte sowie einer der Rückstrahler dürfen in einem 

Gerät vereinigt sein. Beiwagen von Fahrrädern müssen mit einem Rückstrahler 

entsprechend Nummer 2 ausgerüstet sein. 


