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Wichtige Hinweise beim Einreichen in elektronischer Form 

Allgemeines 

An der Einreichung ändert sich im Grundsatz nichts. Es ist gleich, ob Sie Ihr Gesuch in elektronischer oder in Pa-
pierform einreichen. Es muss für uns einfach nachvollziehbar sein, welche Dokumente zu welchem Fahrzeug gehö-
ren. 
Es ist auch wichtig, dass das Gesuch mit Ihrer Unterschrift versehen ist. Sollten Sie Bedenken in Bezug auf die 
Wiederverwendung Ihrer Unterschrift haben, speichern Sie das Gesuch als pdf-Datei ab. So stellen Sie sicher, dass 
kein Missbrauch geschehen kann. 
Wir können keine Garantien abgeben, dass Unbefugte nicht auf unsere Daten zugreifen. Daher ist es sicherer, 
wenn Sie diesem Aspekt Rechnung tragen. 
Die Unterlagen sollten als ganze Datei (keine einzelnen Blätter) bei uns eingereicht werden. Folgende Systeme 
werden bei uns verwendet: 

Word (doc), Excel (xls), Adobe Acrobat (pdf), nur für Bilder / Fotos = JPEG Image (jpg) 

Beschriftung 

Damit wir die Dokumente richtig zuordnen können, sollten sie auch richtig beschriftet sein. Wir bitten Sie, die Be-
schriftung so einfach wie möglich zu machen und wenn möglich keine Leerschläge oder die bekannten, nicht DOS-
kompatiblen Zeichen zu benutzen. 

Teilgenehmigungen (nur Abgas-, Geräusch-, Rauch- und Bremsdokumente) 

Beschriften Sie die Dossiers mit der kompletten EG-Registriernummer. Anstelle von Sternen "*" und Slash's "/" ver-
wenden Sie Unterstriche "_". Diese Beschriftung gilt nur für die Deklaration von Dokumenten.  
Die Teilgenehmigung im Geräusch welche in Deutschland genehmigt wurde, wird mit der Laufnummer 1968 und 
dem Stand 07 in folgender Form beschriftet: 

e1_70_157_99_101_1968_07 

Anträge 

Der Dokumentenname besteht aus den zwei Bereichen: "Was soll gemacht werden" und "Bei welchem Fahrzeug" 
Für den ersten Bereich würden wir uns auf folgende Abkürzungen einigen: 

NTG = Gesuch für eine neue Typengenehmigung (wir erstellen eine neue TG) 
ATG = Gesuch für die Änderung / Korrektur auf einer bestehenden Typengenehmigung 

Im zweiten Bereich steht dann der Typ und bei einer Erweiterung oder Änderung die TG-Nummer. Für ein Fahrzeug 
der Marke Ferrari F355 Spider würde dann zum Beispiel für einen Änderungsgesuch folgende Bezeichnung ge-
wählt: 

ATG_F355_Spider_1FA103 
Für ein Fahrzeug welches auf der Basis der TG 1FA1 12 ein Gesuch für eine neue TG erfährt, würde dann als Bei-
spiel folgende Bezeichnung gewählt (nicht ausgefüllte Positionen werden von der bestehenden TG übernommen): 

NTG_Basis_1FA112 

Übrige Dokumente 

Die übrigen Dokumente [Garantien, AWD, Prospekte, Fotos weitere Teilgenehmigungen (sofern erforderlich) …] 
müssen in einer Datei pro Gesuch zusammengefasst werden. Sie können mit einem leicht verständlichen Namen 
versehen werden, welcher einen einfachen Rückschluss auf den Inhalt des Dokumentes zulässt. 

Einreichen 

Allgemeines 

Wenn Sie alle Unterlagen vorgefertigt haben, ziehen Sie die Dokumente in einen Ordner und beschriften diesen mit 
dem Typ. Es ist auch möglich ein Zip-File zu erstellen und die Dokumente darin abzulegen. 

Medium 

Sie können das Medium zum Einreichen selber wählen. Mit dem e-Mail oder FTP-Server können Sie alles von Ih-
rem Arbeitsplatz aus einrichten. Sie können aber auch eine CD brennen und uns diese per Post zustellen. 
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- CD 

Auf der CD können Sie mehrere Typen, welche alle in einem eigenen Ordner abgelegt sind, verpacken. Die 
Teilgenehmigungen für Abgas, Rauch und Geräusch sowie das Gesuch sind separat, gemäss folgender Struk-
tur in den Ordner zu legen: Gesuch, Abgas, Rauch, Geräusch, restliche Unterlagen (als Einzeldokument). 

- e-Mail 

Der Mailserver des ASTRA begrenzt den Versand und den Empfang von beigefügten Dokumenten oder 
Datenmengen auf maximal 2,4 MB. 

- FTP Server 

Um grössere Dateien zu empfangen (alles, was mit dem e-Mail nicht mehr geht), stellt das BIT einen File 
Transfer Protokoll Server zur Verfügung. Auf diesem können mittels nachfolgend aufgeführtem Vorgehen Daten 
abgelegt und/oder abgeholt werden. 

FTP-Funktionsprinzip 

o Ein Verzeichnis der darin gespeicherten Files kann nicht erstellt werden. Dies bedeutet, dass die Tasten-
folge "dir" bzw. "is" (= Verzeichnis anzeigen) auf diesem Server nicht erlaubt respektive nutzlos ist. 

o Der FTP-Server ist eine Unix-Maschine. Die Gross- / Kleinschreibung ist zu beachten. Leerschläge und 
Umlaute sind zu unterlassen. Beschränken Sie sich bei der Namensgebung auf max. acht Zeichen. 

o Deponierte Files verbleiben für etwa 3 Tage auf dem FTP-Server; danach werden sie automatisch ge-
löscht (Freitag!). 

o Es gibt keine garantierten Betriebszeiten. 

o Sicherheit betreffend Files und Files-Inhalt gibt es nicht. Vertrauliche Daten sollten nicht mit diesem Sys-
tem versandt werden. 

o Es besteht kein Virenschutz 

o Es gibt keine Einschränkungen betreffend Datengrösse oder Datenvolumen. Ist der Platz belegt, warten 
Sie einen Tag (ältere Dateien werden gelöscht) und versuchen Sie es erneut.  

o Es können nur drei Dateien auf einmal gesendet werden. Packen Sie die Dateien vor dem transfer mit 
WinZip. 

o Um den File-Transfer vollziehen zu können, muss bei Ihnen der Port 20 und 21 offen sein. 

Die Adresse 

http://www.webftp.admin.ch/ FTP-Serverdienst des Bundes 
Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm 

 


