Antrag auf Erteilung einer Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen einer selbstfahrenden Maschine oder
einer landwirtschaftlichen Maschine mit oder ohne Ausrüstung, welche ein Anhänger/Auflieger zieht oder nicht,
und die vorgeschriebenen Abmessungen oder Gewichte überschreitet

Name, Vorname
oder Firmenname
Straße, Nummer
Land (vollständig
ausgeschrieben)

Postleitzahl

Ort

☐ die Genehmigung ist per E-Mail an folgende Adresse zu senden:
Anschrift des Empfängers der Genehmigung (Antragsteller)
Name, Vorname
oder Firmenname
Straße, Nummer
Land (vollständig
Postleitzahl
Ort
ausgeschrieben)
Si la demande est introduite par intermédiaire, le mandat est à joindre à la demande

Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen einer selbstfahrenden Maschine (selbstfahrender Kran,
Betonpumpe usw.) welche ein Anhänger/Auflieger zieht oder nicht und:
☐ das zulässige
☐ die Länge
☐ die Breite
☐ die Höhe
Gesamtgewicht (z.GW)
die in den Artikeln 3 bis 6, 9, 12 und 12bis des « arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques » festgehalten sind, überschreitet.
☐

Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen einer landwirtschaftlichen Maschine (Mähdrescher,
Ackerschlepper usw.) mit oder ohne Ausrüstung welche ein Anhänger/Auflieger zieht oder nicht und:
☐ das zulässige
☐ die Länge
☐ die Breite
☐ die Höhe
Gesamtgewicht (z.GW)
die in den Artikeln 3 bis 6, 9, 12 und 12bis des « arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques » festgehalten sind, überschreitet.
☐

Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen eines Straßenfahrzeugs mit einer Ausrüstung (Schneepflug
usw.), welches größer ist als :
☐ das zulässige
☐ die Länge
☐ die Breite
☐ die Höhe
Gesamtgewicht (z.GW)
die in den Artikeln 3 bis 6, 9, 12 und 12bis des « arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques » festgehalten sind, überschreitet.
☐

☐ Erneuerung einer Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen einer
selbstfahrenden Maschine*
☐ Erneuerung einer Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen einer
landwirtschaftlichen Maschine*
☐ Erneuerung einer Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen eines
Straßenfahrzeugs mit Ausrüstung*

Referenz :
Referenz :
Referenz :

* Für die Erneuerung der Sondergenehmigung zum Inverkehrbringen einer Maschine muss der Genehmigungsinhaber alle
Unterlagen vorlegen, die belegen, dass sich die Merkmale der Straßenfahrzeuge, Maschinen oder Geräte gegenüber dem
Erstantrag nicht geändert haben. Die auf der zu verlängernden Sondergenehmigung angegebene Referenznummer
(xxxx/Jahr) muss in das entsprechende Feld des Antragsformulars eingetragen werden.

Informationen zur selbstfahrenden Maschine*
LÄNGE
(m)

Fahrzeughersteller

BREITE
(m)

z.GW
(t)

HÖHE (m)

VIN**

KENNZEICHEN :

ZULASSUNGSLAND :
* In der Zulassungsbescheinigung oder Konformitätsbescheinigung eingetragene Angaben

** Fahrgestellnummer

Informationen zur landwirtschaftlichen Maschine oder zum landwirtschaftlichen Traktor*
Fahrzeughersteller

LÄNGE
(m)

BREITE
(m)

z.GW
(t)

HÖHE (m)

VIN**

KENNZEICHEN :
ZULASSUNGSLAND :
* In der Zulassungsbescheinigung oder Konformitätsbescheinigung eingetragene Angaben

** Fahrgestellnummer

Angaben zur gezogenen Maschine oder zur gezogenen landwirtschaftlichen Maschine oder zur
angebauten Ausrüstung
Gezogenes Fahrzeug*:
Hersteller

☐ Anhänger

☐ Auflieger

☐

Ausrüstung
vorne

☐

Ausrüstung
hinten

Bezeichnung, Modell, Typ :
Länge (m)
Breite (m)
Höhe (m)
zulässiges Gesamtgewicht
(z.GW) oder Gewicht (t)
Kennzeichen
Zulassungsland
nicht zugelassen
VIN**
* Fahrzeug, das nicht für den Transport von Gütern bestimmt ist, mit Ausnahme des Anhängers, der speziell für den Transport der für den
Einsatz des selbstfahrenden Krans erforderlichen Gegengewichte ausgelegt ist. ** Fahrgestellnummer

Achslast und Achsabstand

Achse
1

Achse
2

Achse
3

Achse
4

Achse
5

Achse
6

Achse
7

Achse
8

Achse
9

Achse
10

Achse
1

Achse
2

Achse
3

Achse
4

Achse
5

Achse
6

Achse
7

Achse
8

Achse
9

Achse
10

Ziehendes Fahrzeug (t) :
Distanz zwischen den
Achsen (mm) :
Anzahl der Räder pro Achse:

Auflieger / Anhänger (t) :
Distanz zwischen den
Achsen (mm) :
Anzahl der Räder pro Achse:

Angaben dazu, dass eine oder mehrere der Abmessungen und Massen des Fahrzeugs die
vorgeschriebenen Grenzen überschreiten:
Selbstfahrende Maschine oder Fahrzeug, welches eine gezogene Maschine zieht
Benötigte Länge :

Länge der
Maschine

Kategorie 1

Länge

Selbstfahrende Maschine

>12,00 m – ≤15,50 m

Sattelkraftfahrzeug

>16,50 m – ≤26,50 m

Lastzug

>18,75 m – ≤26,50 m

Gezogenes Fahrzeug ohne
Zulassung mit Zugfahrzeug

>25,00 m – ≤26,50 m

Selbstfahrender Kran

>12,00 m – ≤19,00 m

Kran mit Anhänger

>12,00 m – ≤23,00 m

Länge des
gezogenen
Fahrzeugs

Länge der
Fahrzeugkombination

Landwirtschaftliche Maschine oder landwirtschaftlicher Traktor
Benötigte Länge :
Kategorie 1

Länge

Traktor mit gezogener
Ausrüstung

≤ 25,00 m

Traktor mit Anbaugerät vorne

≤ 12,00 m

Traktor mit Anbaugerät hinten

≤ 12,00 m

Traktor mit Anbaugerät vorne
und hinten

≤ 12,00 m

Mähdrescher mit Anbaugerät

≤ 15,00 m

Mähdrescher mit gezogener
Ausrüstung

≤ 25,00 m

Länge des
Traktors oder
der Maschine

Länge der
Ausrüstung

Länge der gezogenen
Ausrüstung
(12,00 m - 13,25 m)

Selbstfahrende Maschine oder Fahrzeug, welches eine gezogene Maschine zieht
Benötigte Länge :

Länge der
Maschine

Kategorie 2

Länge

Selbstfahrende Maschine

>15,50 m – ≤17,00 m

Sattelkraftfahrzeug

>16,50 m – ≤26,50 m

Lastzug

>18,75 m – ≤26,50 m

Gezogenes Fahrzeug ohne
Zulassung mit Zugfahrzeug

>25,00 m – ≤26,50 m

Selbstfahrender Kran

>19,00 m – ≤22,00 m

Kran mit Anhänger

>23,00 m – ≤25,00 m

Länge des
gezogenen
Fahrzeugs

Länge der
Fahrzeugkombination

Landwirtschaftliche Maschine oder landwirtschaftlicher Traktor
Benötigte Länge :

Länge des
Traktors oder
der Maschine

Kategorie 2

Länge

Traktor mit gezogener
Ausrüstung

> 25,00 m

Traktor mit Anbaugerät vorne

>12,00 m – ≤14,00 m

Traktor mit Anbaugerät hinten

>12,00 m – ≤14,00 m

Traktor mit Anbaugerät vorne
und hinten

>12,00 m – ≤14,00 m

Mähdrescher mit Anbaugerät

>15,00 m – ≤17,00 m

Mähdrescher mit gezogener
Ausrüstung

> 25,00 m

Länge der gezogenen
Ausrüstung
(12,00 m - 13,25 m)

Länge der
Ausrüstung

Selbstfahrende Maschine oder Fahrzeug, welches eine gezogene Maschine zieht
Benötigte Länge :

Länge der
Maschine

Kategorie 3 *

Länge

Selbstfahrende Maschine

> 17,00 m

Sattelkraftfahrzeug

> 26,50 m

Lastzug

> 26,50 m

Gezogenes Fahrzeug ohne
Zulassung mit Zugfahrzeug

> 26,50 m

Selbstfahrender Kran

> 22,00 m

Kran mit Anhänger

> 25,00 m

Benötigte Breite :

Breite des
Fahrzeugs
(m)

☐ Kategorie 1 >3,00 m – ≤3,50 m

Breite der
Ausrüstung
oder des
gezogenen
Fahrzeugs
(m)

Länge des
gezogenen
Fahrzeugs

Länge der
Fahrzeugkombination

Überschreitung
Linke Seite
(m)

Rechte Seite
(m)

Geforderte
Gesamtüberschreitung
(m)

☐ Kategorie 2 >3,50 m – ≤4,00 m
☐ Kategorie 3 >4,00 m *

Benötigte Höhe
☐ Kategorie 1 >4,00 m - ≤4,30 m
☐ Kategorie 2 >4,30 m - ≤4,50 m
☐ Kategorie 3 >4,50 m *

Höhe des
Fahrzeugs
(m)

Höhe der
Ausrüstung
oder des
gezogenen
Fahrzeugs (m)

GesamtÜberschreitung (m)

Gesamthöhe des
Fahrzeugs, das die
Ausrüstung trägt oder ein
gezogenes Fahrzeug zieht

Benötigtes zulässiges Gesamtgewicht
(z.GW) :

z.GW des
einzelnen
oder
gekoppelt
en
Fahrzeugs
(t)

Gewicht des zu
transportierenden
unteilbaren
Elements (t)

Technisch
z.GW des
einzelnen
oder
gekoppelten
Fahrzeugs (t)

Gesamtüberschreitung (t)

Kategorie 1
Selbstfahrende
Maschine

≤ 60 t

Sattelkraftfahrzeug

≤ 44 t

Lastzug

≤ 44 t

Gezogenes Fahrzeug
ohne Zulassung mit
Zugfahrzeug

≤ 44 t

Selbstfahrender Kran

>60 t – ≤80 t

Kran mit Anhänger

>60 t – ≤80 t

Kategorie 2
Selbstfahrende
Maschine

>60 t – ≤80 t

Sattelkraftfahrzeug

>44 t – ≤80 t

Lastzug

>44 t – ≤80 t

Gezogenes Fahrzeug
ohne Zulassung mit
Zugfahrzeug

>44 t – ≤80 t

Selbstfahrender Kran

>80 t – ≤100 t

Kran mit Anhänger

>80 t – ≤100 t

Kategorie 3 *
Selbstfahrende
Maschine

> 80 t

Sattelkraftfahrzeug

> 80 t

Lastzug

> 80 t

Gezogenes Fahrzeug
ohne Zulassung mit
Zugfahrzeug

> 80 t

Selbstfahrender Kran

> 100 t

Kran mit Anhänger

> 100 t

* Der Antrag auf Erteilung einer Sondergenehmigung für das Inverkehrbringen einer selbstfahrenden Maschine oder einer
landwirtschaftlichen Maschine mit oder ohne Ausrüstung oder zum Ziehen eines gezogenen Fahrzeugs der Kategorie 3 muss
mindestens 20 Arbeitstage vor dem geplanten Datum des Inverkehrbringens gestellt werden.

Abmessungen und Gewicht der selbstfahrenden Maschine oder einer landwirtschaftlichen Maschine mit oder
ohne Ausrüstung, welche ein Anhänger/Auflieger ziehen oder nicht
Gewicht
Länge (m)
Breite (m)
Höhe (m)
(t)
Abmessungen des
Fahrzeugs :
Die Kategorie der Genehmigung wird auf der Grundlage der in diesem Antrag gemachten Angaben und nach
Prüfung durch die Abteilung für Sondergenehmigungen festgelegt.

Zusätzliche Informationen bezüglich das Inverkehrbringen einer selbstfahrenden Maschine oder einer
landwirtschaftlichen Maschine oder Traktors, mit oder ohne Ausrüstung, oder eines Zugfahrzeugs mit
Anhänger/Auflieger

Strecke
Abfahrt :
Genaue Adresse oder Ort der Einfuhr in das Großherzogtum Luxemburg :

Ankunft :
Genaue Adresse oder Ort der Einfuhr in das Großherzogtum Luxemburg :

Genaue Streckenführung:

Documents à fournir par le demandeur :
•
•
•
•

1 PDF - Bevollmächtigung des Genehmigungsinhabers, falls abweichend vom Antragsteller
1 PDF - Zulassungsbescheinigung für das/die Fahrzeug(e)
1 PDF - Europäische Übereinstimmungsbescheinigung für das/die Fahrzeug(e)
Liste der amtlichen Kennzeichen, wenn mehrere Fahrzeuge oder selbstfahrende Maschinen
verwendet werden und wenn die Abmessungen und Gewichte gegenüber dem Antrag unverändert
bleiben. (es müssen Listen verwendet werden, die von der MMTP-Website heruntergeladen
werden können)und die Abmessungen und Gewichte unverändert bleiben.

Der Antragsteller bestätigt auf eigene Verantwortung, dass die mit diesem Antrag gemachten Angaben
vollständig und richtig sind. Er bescheinigt ferner, dass er, sofern die Kategorie der Genehmigung dies
erfordert, die zu befahrende Strecke abgefahren hat und dass es keine Hindernisse gibt und dass er
gegebenenfalls die im Gutachten der Straßenbauverwaltung genannten Anweisungen befolgen wird und dass
er sich, falls diese eine andere Strecke angibt, verpflichtet, diese anzuerkennen und die Beförderung(en) unter
seiner Verantwortung durchzuführen.
Datum :

Unterschrift :

