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Kurzbeschreibung zum Forschungsantrag 

Projekt ‚Migrationsprüfung von TPEs’ für 2020 

1 Forschungsthema (voller Wortlaut) 

Evaluierung geeigneter Migrationsprüfbedingungen für thermoplastische Elastomere zur 
Konformitätsprüfung 

2 Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung 

Das hier vorgeschlagene Forschungsvorhaben behandelt eine analytische Problemstellung 
aus dem Themenfeld Migrationsprüfungen und soll als Vorprojekt für ein AIF-Forschungs-
projekt dienen. Die Antragstellung des AIF-Projekts (z. B. IGF) ist für 2021 vorgesehen. 

Thermoplastische Elastomere (TPE) sind Kunststoffe, die bei Raumtemperatur elastische 
Eigenschaften aufweisen ähnlich wie Gummis. TPEs lassen sich jedoch im Gegensatz zu 
Gummis wie Thermoplaste verarbeiten. Sie haben damit aus physikalisch-chemischer Sicht 
eine Mittelstellung zwischen Kunststoffen und gummiähnlichen Elastomeren. 

TPEs finden Anwendungen im Bereich der Lebensmittelverpackungen und –bedarfs-
gegenstände als auch im Trinkwasserbereich (geregelt über die TPE-Übergangs-
empfehlung des Umweltbundesamts vom 11.3.20191). Typische Anwendungen von TPEs 
im direkten und zum Teil mehrfachen Kontakt zu Lebensmitteln sind Dichtungen für 
Aufbewahrungsdosen und Trinkflaschen, Dichtungsmassen in Kronkorken bzw. 
Flaschenverschlüsse, Dosierventile, sowie flexible Küchenartikel wie zusammenklappbare 
Siebe, Babylöffel und Trinkbecher.  

Aus rechtlicher Sicht fallen die thermoplastischen Elastomere (TPE) in den Anwendungs-
bereich der europäischen Kunststoffverordnung (EU) Nr. 10/20112. TPEs müssen daher die 
festgelegten Migrationsgrenzwerte (Gesamtmigration und spezifische Migration) einhalten 

                                                
1 UBA: EMPFEHLUNG - Übergangsempfehlung zur vorläufigen trinkwasserhygienischen Beurteilung 
von Produkten aus Thermoplastischen Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser (TPE-Übergangs-
empfehlung), Stand: 11. März 2019, Rev02 
2 EUROPÄISCHE KOMMISSION - GENERALDIREKTION GESUNDHEIT UND VERBRAUCHER: Leitfaden 
der Union zur Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die 
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (21.2.2014) 



und es gelten für sie daher auch die Migrationsprüfanforderungen aus Anhang III und V 
der Kunststoffverordnung. Jedoch unterscheiden sie sich insbesondere wegen ihrer 
elastomeren Eigenschaften in Hinblick auf ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften von 
den üblichen Massekunststoffen. Bei der Migrationsprüfung bzw. in Kontakt mit reinen 
Ölen (z.B. Olivenöl, Lebensmittelsimulanz D2) quellen TPE-Materialien stark an. Auch in 
Kontakt mit den Fettersatzsimulanzien 95 % Ethanol und Isooktan werden TPEs stark, in 
Kontakt mit 50 % Ethanol partiell, angegriffen, so dass die reale Migration in fetthaltige 
Lebensmittel nicht wiedergegeben wird und unter den angewandten Prüfbedingungen die 
Einhaltung der Migrationsgrenzwerte dann häufig nicht gezeigt werden kann.  

TPEs sind eine sehr heterogene Substanzklasse und können aus verschiedenen Polymeren 
zusammengesetzt sein. Die Kombination der Eigenschaften elastomerer 
Gebrauchseigenschaften und thermoplastischer Verarbeitbarkeit werden durch Weich- 
und Hartsegmente im TPE erzielt. Nach dem inneren Aufbau unterscheidet man TPE-Typen 
als Block-Copolymere oder als Polymerblends. Block-copolymere besitzen innerhalb eines 
Moleküls Hart- und Weichsegmente. Der Kunststoff besteht also aus einer Molekülsorte, 
in der beide Eigenschaften verteilt sind (z. B. SBS, SIS). Bei den Polymerblends 
(„Elastomerlegierungen“) handelt es sich um Mischungen von fertigen unterschiedlichen 
Polymeren, z.B. Polyolefin-Elastomere aus Polypropylen (PP) und Naturgummi (NR) oder 
unvernetztem EPDM-Gummi. Kennzeichnend für TPE sind physikalische (thermolabile, 
reversibel spaltbare) oder chemische Vernetzungsstellen.  

In DIN EN ISO 18064: 2015-033 sind verschiedene TPE-Typen unterschieden und in ein 
Nomenklatursystem eingeordnet: 

• TPE-O oder TPO = Thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis, z.B. PP/EPDM 

• TPE-V oder TPV = Vernetzte thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis, z.B. 
PP/EPDM 

• TPE-U oder TPU = Thermoplastische Elastomere auf Polyurethanbasis 

• TPE-E oder TPC = Thermoplastische Copolyester 

• TPE-S oder TPS = Styrol-Blockcopolymere (z.B.: SBS, SEBS, SEPS, SEEPS und MBS)  

• TPE-A oder TPA = Thermoplastische Polyamide 

 
Abb. 1:  Klassifizierung von Kunststoffen bzw. thermoplastischen Elastomeren4  

                                                
3 DIN EN ISO 18064:2015-03 Thermoplastische Elastomere - Nomenklatur und Kurzzeichen (ISO 18064:2014); 
Deutsche Fassung EN ISO 18064:2014 



Die TPEs weisen eine sehr variable Zusammensetzung auf und können ein sehr komplexes 
Migrationsverhalten, insbesondere in Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln, zeigen. 

Die Prüfung mit Olivenöl, 95 % Ethanol, Isooktan und 50 % Ethanol unter den standard-
isierten Prüfbedingungen der Kunststoffverordnung (EU) Nr. 10/2011 kann aufgrund der 
induzierten physikalisch-chemischen Veränderung der Polymere während des Migrations-
kontakts, zu einer Überschätzung der Migration im Vergleich zur Migration in 
Lebensmitteln führen. Die Anforderung der Kunststoffverordnung, dass die Migrations-
prüfung unter solchen Bedingungen durchzuführen ist, bei denen keine physikalischen 
oder sonstigen Veränderungen ist für die Prüfung mit Fett- bzw. den oben genannten 
Fettersatzsimulanzien (quasi) nicht zu erfüllen. 

Das Simulanz Tenax® (MPPO, Simulanz E) weist als einziges der nach Anhang III der 
Kunststoffverordnung zugelassenen Lebensmittelsimulanzien in Kontakt mit TPEs keine 
starken Wechselwirkungen, insbesondere keine Quellung, auf. Jedoch ist unklar, unter 
welchen Prüfbedingungen (Zeit / Temperatur) Tenax® die Migration in reale Lebensmittel 
abbilden kann. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt fehlen somit ein geeignetes Lebensmittelsimulanz bzw. 
geeignete Prüfbedingungen um den Kontakt bzw. die Wechselwirkungen zwischen TPEs 
und fetthaltigen Lebensmitteln zu simulieren.  

Aufgrund der (stark) überschätzenden Natur der standardisierten Prüfbedingungen gemäß 
Kunststoffverordnung besteht bei der Migrationsprüfung von thermoplastischen 
Elastomeren die Gefahr, dass das untersuchte Material aufgrund der detektierten Gehalte 
an migrierenden Spezies fälschlicherweise als nicht konform bewertet wird und demnach 
nicht vermarktet werden können.  

Unter diesen Gesichtspunkten ist weiterer Forschungsbedarf notwendig und wie 
nachstehend identifiziert.  

• Wie lassen sich die Wechselwirkungen bzw. Quelleffekte von verschiedenen 
Lebensmittelsimulanzien auf verschiedene TPE-Typen quantifizieren? 

• Unter welchen Prüfbedingungen (Simulanzien, Zeit, Temperatur) lässt sich die 
Migration aus thermoplastischen Elastomeren in Lebensmittel simulieren? 

• In welchem Umfang migrieren Komponenten aus TPE in Lebensmittel bzw. 
Lebensmittelsimulanzien? 

• In wieweit stellen die Übergänge von TPE-Komponenten aus Lebensmittelkontakt-
materialien in reale Lebensmittel gesundheitliche Belastung der Verbraucher dar? 

3 Forschungsziel/Ergebnisse/Lösungsweg 

3.1 Forschungsziel 

Der oben skizzierte Forschungsbedarf lässt sich nur im Rahmen eines größeren 
Forschungsprojektes mit öffentlicher Förderung (z. B. IGF) adäquat bearbeiten. Für eine 
erfolgreiche Antragstellung sind jedoch Vorarbeiten nötig, um den Lösungsweg 
ausreichend detailliert spezifizieren zu können.  

Im Rahmen dieses Vorprojektes sollen verschiedene TPE-Typen auf ihre migrierfähigen 
Komponenten gescreent werden und auf ihre Eignung für vergleichende Untersuchungen 
mit Simulantien und realen Lebensmitteln hin geprüft werden. Weiterhin soll das 
Quellungsverhalten von verschiedenen TPE-Typen im Kontakt mit Simulantien und realen 
fetthaltigen Lebensmitteln verglichen werden.  

Die Vielzahl von Formulierungen und Typen soll geclustert werden, um geeignete 
Repräsentanten und worse-case-Typen zu identfizieren. Auf der Basis dieser Vorarbeiten 
                                                                                                                                          
4 Quelle der Abb.: https://www.kraiburg-tpe.com/de/thermoplastische-elastomere 



wird ein Prüfkonzept entwickelt, um Übergänge auf tatsächliche Lebensmittel realistisch 
abzubilden.  

3.2 Innovativer Beitrag der angestrebten Forschungsergebnisse 

Die Forschungsergebnisse sind ein erster Beitrag zu einer geplanten umfassenden 
systematischen Datenerhebung zu den Wechselwirkungseffekten zwischen 
Lebensmittelsimulanzien und verschiedenen TPE-Typen. 

Darauf aufbauend sollen in ausgewählten TPE-Materialien die migrierfähigen Kompo-
nenten charakterisiert werden, die als repräsentative Markersubstanzen für die 
weitergehende Migrationsstudien in Frage kommen. 

Die Migration dieser Leitkomponenten soll sowohl in Lebensmittelsimulanzien als auch in 
reale Lebensmittel quantifiziert werden. Dazu werden entsprechende neue analytische 
Methoden, insbesondere der Probenaufarbeitung, auf typische TPE-Komponenten 
angewendet. 

Auf dieser Datenbasis kann eine Korrelation der Migration in reale Lebensmittel mit den 
entwickelten Migrationsprüfkonzepten erfolgen. Damit verfolgen die analytischen 
Untersuchungen das Ziel ein realistisches Abbild der Migration in reale Lebensmittel und 
damit der möglichen Verbraucherexposition zu erhalten. Gleichzeitig sollen Empfehlungen 
für verbesserte, d.h. weniger stark überschätzende, Migrationsprüfungen abgeleitet 
werden, die zukünftig für Konformitätsbewertungen herangezogen werden sollen.  

 

3.3 Lösungsweg zur Erreichung des Forschungsziels 

Im Hinblick auf die zu untersuchende Materialien muss die variable Zusammensetzung von 
TPEs berücksichtigt werden. Welche TPE-Typen für die vorgeschlagene Studie eingesetzt 
werden sollen, erfolgt in Absprache der Arbeitsgruppe ‚Lebensmittelrechtliche 
Konformität‘ und der zu gründenden Projektgruppe der IVLV Mitgliedsunternehmen. 
Ausgewählte Vertreter werden auf flüchtige und mittelflüchtige Komponenten gescreent. 
Dabei werden geeignete migrierfähigen Komponenten in den ausgewählten TPE-Typen 
identifiziert, die als repräsentative Markersubstanzen in der Hauptstudie dienen können. In 
Frage kommen z.B. Monomere, Oligomere und Additive. Diese sollen auch geeignet sein, 
in fettigen Lebensmitteln quantifiziert zu werden, um Vergleiche zwischen Simulantien 
und Lebensmitteln ziehen zu können. Versuche zur Anwendbarkeit verschiedener 
analytischer Methoden werden durchgeführt. 

Das Hauptargument für die „Nichteignung“ der Fettsimulantien und Fettersatzsimulantien 
zur Prüfung der TPEs ist die stärkere Wechselwirkung im Vergleich mit Lebensmitteln. 
Jedoch existieren dazu noch keine Vergleichsdaten. Daher soll die Quellung von 
ausgewählter TPE Typen in Kontakt mit Simulanzien und realen Lebensmittel gravimetrisch 
bestimmt werden. Damit können schon erste Schlussfolgerungen zur Eignung bzw. 
Nichteignung von Simulantien gezogen werden. Diese Daten zur den 
Quellungseigenschaften dienen auch zur Clusterung und zur Charakterisierung von 
worse-case TPE-Typen. 

Ein Prüfkonzept für eine weitergehende Studie wird entwickelt, um Übergänge auf 
tatsächliche Lebensmittel realistisch abzubilden zu können.  

Dieses aus der Vorstudie abzuleitende Forschungsprojekt soll dann sowohl experimentelle 
Prüfmöglichkeiten als theoretische Vorhersagemöglichkeiten (modelling) einschließen. 
Basierend auf den Ergebnissen von Migrationskinetiken können dann auch 
Modellingparameter abgeleitet werden, um die Migration in nichtquellende Lebensmittel(-
simulanzien) zu berechnen. Realistische, nicht stark überschätzende Modellingparameter 
sind bei der Bewertung des Übergangs von Substanzen aus TPEs unter nicht quellenden 
Bedingungen sehr hilfreich. Aufgrund der weitreichenden experimentellen Arbeiten zu 
Migrationskinetiken ist dieser Punkt erst im AIF Projekt vorgesehen.  



4 Wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU)  

Die Konformitätsarbeit bezüglich der lebensmittelrechtlichen Konformität trifft jeden 
Unternehmer in der Lieferkette vom Rohstoff bis zur fertigen Lebensmittelverpackung. 
Es ist daher essentiell, geeignete Werkzeuge und Entscheidungshilfen zur Verfügung zu 
haben, um (auch) die Migration aus TPEs möglichst realistisch darstellen können und 
anschließend rechtlich bewerten zu können. Insbesondere KMU benötigen dafür die 
Unterstützung von Forschungsstellen. 

Aktuell leiten sich die Schwierigkeiten bei der Konformitätsbewertung von TPEs daraus ab, 
dass für die Simulation des Kontakts mit fetthaltigen Lebensmittel, alle gängigen, 
klassischen Fett- und Fettersatzsimulanzien zu einer Überschätzung der Migration führen. 
Diese ist auf starke Wechselwirkungen der TPE-Materialien, insbesondere durch 
Quelleffekte, zurückzuführen. 

In der Folge besteht die Gefahr, dass Produkte aus TPE fälschlicherweise als nicht konform 
bewertet werden und von den Firmen nicht vermarktet werden können. Gleichzeitig wird 
so auch die Entwicklung von neuen innovativen TPE-Materialien behindert. 

Darüber hinaus ist im Rahmen des vorsorglichen Verbraucherschutzes und zur 
Konformitätsbewertung ein Monitoring der Gehalte und Migration von Komponenten aus 
TPE-Materialien von großer Bedeutung, um ein realistisches Abbild der 
Verbraucherexposition zu erhalten. 

5 Projektteam, interessierte Unternehmen 

Arbeitsgruppe ‚Lebensmittelrechtliche Konformität‘; aktive Projektgruppe soll gegründet 
werden. 

 

6 Finanzierung 

 

Personaleinsatz Fraunhofer IVV: 0,4 MM  Wissenschaftler  5.900 € 

 0,5 MM  Graduierter 5.600 € 

 2,5 MM  Techn. Assistenz 18.500 € 

Beantragte Projektkosten 3,4 MM 30.500 € 

 

 

 

Freising, 31.11.2019 

Ort, Datum      _______________________________ 

       _______________________________ 

       Unterschriften, Stempel 
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