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Dipl.-Ing. Wolfgang Draaf.

Transportprozessplanung (TPP):

Mehraufwand oder 
Qualitätsmerkmal?
Mit Einführung der VDI 2700 Blatt 13 im Mai 2010 wurde ein Regelwerk in den 
Umlauf gebracht, das sich speziell auf die Ladungssicherung bei Großraum- und 
Schwertransporten bezieht. 

Aufgrund der Besonder-
heiten bei der Ladungssiche-
rung von Großraum- und 
Schwertransporten stellt das 
Blatt 13 Anforderungen an die 
Transportfahrzeuge (zum Bei-
spiel Aufbaufestigkeit und die 
Beschaffenheit von Zurrpunk-
ten) und fordert eine doku-
mentierte Transportplanung – 
die Transportprozessplanung 
(TPP).

Zunächst erscheint es als ein 
erheblicher Mehraufwand. Wer 
sich jedoch mit dem Blatt 13 
einmal näher beschäftigt hat, 
erkennt schnell, dass die behan-
delten Punkte im Großen und 
Ganzen Schritte und Aufgaben 
sind, die ein zertifiziertes be-
ziehungsweise ordentlich arbei-
tendes Transportunternehmen 
ohnehin durchführt. Der Mehr-
aufwand besteht eigentlich nur 
aus der Erstellung einer zusam-
menhängenden und zeitnahen 
Dokumentation und dient somit 
auch als Qualitätsmerkmal für 
den Frachtführer.

Das Blatt 13, speziell der 
Punkt fünf, die Transportpro-
zessplanung, richtet sich nicht 
nur an die Frachtführer, sondern 
auch an Absender, Hersteller 
und/oder Besitzer der Ladegü-
ter. Diese werden aufgerufen, 
sich aktiv an der Planung der 
Ladungssicherungsmaßnahmen 
für die Transportaufgaben zu 
beteiligen. Die Zusammenarbeit 
zwischen Frachtführer und Ab-
sender soll durch optimal ab-
gestimmte Ladungssicherungs-
methoden die Sicherheit auf 
der Straße gewährleisten. Eine 
frühzeitige Konversation hat den 
Vorteil, dass schon bei der Kon-
struktion des Ladegutes durch 
den Hersteller die Möglichkeit 
besteht, Zurrpunkte oder wei-

tere Maßnahmen hinsichtlich 
der Ladungssicherung zu inte-
grieren. Zusätzlich besteht die 
Chance zu der gemeinsamen 
Entwicklung von beispielsweise 
speziellen Ladungsträgern oder 
weiteren engen Kooperationen.

Die §§ 22, 23 StVO verpflich-
ten zwar zur Ladungssicherung, 
geben aber keine Auskunft, 
wie zu sichern ist. Der Verla-
der trägt die Verantwortung für 
die beförderungssichere Verla-

dung und muss diesbezüglich 
dem Frachtführer frühzeitig vor 
Transportbeginn Angaben zu 
Abmessungen, Gewicht, Schwer-
punktlage und zulässigen La-
dungssicherungsmethoden mit-
teilen. Durch die Angaben der 
Verlader kann der Frachtführer 
den betriebssicheren Transport-
prozess planen. 

Während dieser Planung müs- 
sen folgenden Punkten Beach-
tung geschenkt werden: Masse, 
Schwerpunktlage, transportge-
rechte Gestaltung der Ladung, 
Auswahl eines geeigneten Trans-
portfahrzeugs, Auswahl der ge-
eigneten Methode zur Ladungs-
sicherung. 

Die VDI 2700 – Ladungssi-
cherung auf Straßenfahrzeugen – 
ist eine anerkannte Regel der 
Technik und somit ein Maßstab 
für eine korrekte Verladung und 
eine sorgfältige Ladungssiche-
rung auf Fahrzeugen im öffent-
lichen Straßenverkehr.

Das Blatt 13 der VDI-Richt-
linie 2700 (Ladungssicherung 

auf Straßenfahrzeugen – Groß-
raum- und Schwertransporte) 
ist somit ein im Rechtsverkehr 
anerkanntes Regelwerk, das spe-
ziell für Großraum- und/oder 
Schwertransporte gilt.

Die BSK e. V. hat aber dem 
gestiegenen Mehraufwand der-
gestalt Rechnung getragen, dass 
sie eine Webseite zusammen mit 
dem Verkehrssicherheitsteam 
erstellt hat, die speziell Hilfestel-
lung bei der Umsetzung der For-

derungen aus Blatt 13 gibt und 
die sukzessive ausgebaut wird. 
Neben einem offenen Zugang 
hat man sich dazu entschlos-
sen, auch eine ausschließlich 
für BSK-Mitglieder zugängliche 
Seite zu schaffen. Hier werden, 
auch durch Unterstützung durch 
die BSK e. V., Beispiele hinter-
legt sein, wie eine TPP ausse-
hen kann. Auch werden künftig 
Bausteine zum Erstellen einer 
solchen Vorabplanung den Mit-
gliedern zur Verfügung gestellt 
(www.transportprozessplanung.
de).

Auf der letzten Jahreshaupt-
versammlung der BSK e. V. ist 
den Mitgliedern angekündigt 
worden, dass der Verband in 
Zukunft einmal jährlich soge-
nannte Schwerpunktthementa-
ge ausrichten wird. Dabei geht 
es einen Tag um ein spezielles 
Thema, welches von allen Seiten 
beleuchtet werden soll. Der ers-
te Schwerpunktthementag be-
fasst sich ausschließlich mit dem 
Thema „Ladungssicherung bei 

Großraum- und Schwertrans-
porten“ und wird zusammen 
mit der Daimler Benz AG im 
Branchen-Informations-Center 
(BIC) im Mercedes Benz Werk 
Wörth am Mittwoch, den 08. 
Mai 2013, abgehalten.

In Fachvorträgen namhaf-
ter Experten, in Workshops 
zum selbstständigen Erarbeiten 
von Problemstellungen und im 
Rahmen von Praxiseinheiten 
an beladenen Fahrzeugkombi-
nationen sollen alle Facetten zu 
diesem Thema beleuchtet wer-
den. Begleitet werden die Pro-
grammpunkte von einer Ausstel-
lung, bei der sich Hersteller von 
Zurrmitteln, Hilfsmitteln zur 
Ladungssicherung sowie Fach-
institutionen den Besuchern 
präsentieren werden. Beabsich-
tigt ist zum Abschluss der Ver-
anstaltung eine Podiumsdiskus-
sion, auf der die Pflichten und 
Verantwortlichkeiten von Kons-
trukteuren und Herstellern, Ver-
ladern, Frachtführern und deren 
Fahrpersonal beleuchtet werden 
sollen.
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Die §§ 22, 23 StVO verpflichten zwar zur 
Ladungssicherung, geben aber keine 

Auskunft, wie zu sichern ist.




