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TP1 – Elektronisches Beförderungsdokument für  Gefahrgut-Transporte
  

Das BMVI hat neue Richtlinien zum elektroni-
schen Beförderungsdokument für den Trans-
port gefährlicher Güter für Straße, Schiene und 
Binnenschiff veröffentlicht. Die Richtlinien sind 
seit 01.01.2016 in Kraft.
War es bisher nur vorschriftsmäßig, wenn an 
Bord des Fahrzeugs ein Drucker zum jederzeiti-
gen Ausdruck des elektronischen Beförderungs-
dokumentes mitgeführt wurde, reicht nunmehr 
dem Gesetzgeber und den Einsatz- und Kont-
rollkräften der Datenzugang auf die Dokumen-
te über ein in der Regel an Bord vorhandenes 
mobiles Datenendgerät.
Für den Fall des Ausfalls des Datenendgerätes 
schreibt der Gesetzgeber vor,  zusätzlich ein 
inhaltsgleiches Beförderungsdokument über 
ein Web-basierende TP1 Portal im PDF-Format           
(XML) auf einen stationären Server (TP1) zu  
laden. GBK bietet diese Lösung über die GBK-
EMTEL Notrufnummer im 24/7/365 Zugriff an. 
Über diese GBK-EMTEL Notrufnummer muss 
am Fahrzeug der Hinweis auf die Nutzung elek-
tronischer Beförderungsdokumente angebracht 
sein. 
Für alle Unternehmen mit Gefahrgut-Transpor-
ten bietet diese neue Möglichkeit anstelle der 
aufwendigen Papierversion ein riesiges Einspa-
rungspotential.
Unsere GBK Experten helfen Ihnen bei Ihrer 
Prozessoptimierung und bei der Umsetzung mit 
Hilfe des GBK-TP1 Portals sowie auch mit der 
EMTEL Notrufnummer.

www.gbk-ingelheim.de

Das GBK Lösungsangebot für ein  

elektronisches Beförderungsdokument  

bei  Gefahrgut - Transporten besteht aus 

drei Komponenten:

 Über das GBK-TP1 Portal werden problemlos 
und bedienerfreundlich die von Ihnen bereits 
elektronisch erstellten Beförderungsdoku-
mente automatisch hochgeladen und sind auf 
dem TP1 Server sofort verfügbar.

 Die GBK-EMTEL Notrufnummer bietet den ge-
setzlich erforderlichen telefonischen 24/7/365 
Zugang auf die Beförderungsdokumente so-
wie eine fachkundige Beratung für Einsatz- 
und Kontrollkräfte. 

 GBK Experten beraten Sie umfassend, wie Sie 
das „Beförderungspapier“  als elektronisches 
Dokument kostensparend nutzen können. 

 Ihre Vorteile:
 Erhebliche Kosteneinsparung durch Optimie-
rung der Prozesse und Umstellung auf kom-
plett elektronisches Dokumentenmanage-
ment jetzt auch für Gefahrgut.

 Zukunftssicherheit & Innovation:  Diese na-
tionale schrittweise Einführung ist Teil der 
europäischen und auch internationalen ange-
strebten Lösung zur Verwendung von Beför-
derungsdokumente in elektronischer Form.

 Datensicherheit und Verschlüsselung der Be-
förderungsdokumente auf dem TP1 Server 
nach dem neuesten Stand der Technik.

 Alles aus einer Hand von Experten mit über  
30 Jahren Branchen Erfahrung.
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TP1 – electronical documents for the transport of dangerous goods
  

The BMVI announced new guidelines regarding 
the electronical documents for the transport of 
dangerous goods on road , rail and inland wa-
ters. These guidelines are valid since January  
1st 2016.
Until now it was only allowed in Germany to 
use an electronical transport-document when 
you have  a printer on-board with you, anytime 
ready to print out. But today the legislator, the 
control- , protection- and safety-forces accept 
to have a view into the mobile Data-device, 
which the driver have usually on board.
For the unlikely event to have an accident or 
the mobile Data-device is defective, the legis-
lator instructed mandatory to make the same 
electronical document for the transport availa-
ble thru a web-based Portal on a so called TP1 
(Trusted Partner 1) Server. GBK offers a reli-
able solution for this including an GBK-EMTEL 
Emergency call number in 24/7/365 format. 
The GBK-EMTEL Emergency must be readab-
le installed on the vehicle when you use the 
electronical format of the transport document 
of dangerous goods.
For all companies which working with the trans-
port of dangerous goods this new guideline is a 
great opportunity to optimize your process and 
to save cost.
Our GBK experts will help you to recognize this 
and to integrate our GBK-TP1 Portal into your 
daily process of transport of dangerous goods.

The GBK solution for managing electronical 

documents for the transport contains three 

components.

 Through the GBK-TP1 Portal you can user-
friendly and very easy upload the already 
generated electronical transport document 
(PDF/XML) and the fi le is immediately availa-
ble and downloadable on the TP1 Server.

 The GBK-EMTEL Emergency telephone num-
ber offers you the 24/7/365 access to the 
electronical transport document for dange-
rous goods (PDF) and the necessary professi-
onal consulting which is required by law.

 GBK experts gives you professional and com-
prehensively advices how you can save mo-
ney and resources by eliminating paperwork 
with optimizing your internal process and ma-
naging electronical documents.

 
 Your advantage:

 Clearly reducing operating costs thru opti-
mizing and completely switch the process to 
electronical document management also now 
for dangerous goods.

 Future readiness & Innovation: This national 
step by step introduction is already a part 
of the European-union-wide and internatio-
nal targeted solution for usage of electronical 
transport documents. 

 The Data protection and encrypton of the 
transport documents at the TP-1 Server is 
based on the latest technology.

 All from one hand and from the experts with 
experiences over 30 years.


