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E L L – Elastomerleitlinie ab / Elastomer Guideline as of 2022 

 

 

Elastomer sheeting | Semperseal | 02 | 2021 

Semperit informs  

 

Mit 01.01.2022 ist eine weitere Änderung 
für die Verwendung von elastomeren 
Materialien und Werkstoffen in Kontakt 
mit Trinkwasser nach Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) geplant. Mit 
diesem Datum soll der Bereich 
Elastomere und thermoplastische 
Elastomere in den Anwendungsbereich 
der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe 
und andere organische Materialien 
aufgenommen werden.  
 
Diese Änderung wird zwei Jahre nach 
Veröffentlichung – also voraussichtlich 
ab Anfang 2024 - verbindlich. 

 

Nach heutigem Stand verlieren die 
Zeugnisse der Qualitäten EPDM E628 
und E2514 mit Jahresende ihre Gültig-
keit. Es bleibt aber bis zum verbindlichen 
Inkrafttreten der Änderung (Anfang 
2024) weiterhin erlaubt, Materialien mit 
einem positiven Prüfzeugnis, das nicht 
älter als 10 Jahre ist, im Trinkwasser-
bereich einzusetzen. Für E628 ist das 
April 2022 (10 Jahre Gültigkeit) und für 
E2514 Anfang 2024. Zu Jahresmitte 
2021 wird es eine Erweiterung der 
Positivliste für zugelassene Rohstoffe 
geben – danach können wir obige 

Werkstoffe neu bewerten lassen. 

 
„Semper it“  
 es gibt immer eine Lösung.  
Dieser länger als 190 Jahre alten 
Tradition und Strategie entsprechend, 
können wir Ihnen mitteilen, dass wir 
einen Werkstoff in den Zertifizierungs-
prozess gemäß „ELL_neu_2022“ vor 
kurzem bei unserem externen Institut 
einmelden. 
 
Wir werden Sie zu diesem Thema 
selbstverständlich auf dem Laufenden 
halten. Für zwischenzeitliche Fragen 
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

As of 01.01.2022, a further change is 
planned for the use of elastomeric 
materials and materials in contact with 
drinking water in accordance with the 
Drinking Water Ordinance (TrinkwV). On 
this date, the area of elastomers and 
thermoplastic elastomers is to be 
included in the scope of application of 
the assessment basis for plastics and 
other organic materials. 

 
 
This amendment will become mandatory 
two years after publication – i.e. probably 
from the beginning of 2024. 
 
 
As of todays’ knowledge, the certificates 
for EPDM E628 and E2514 will lose their 
validity at the end of this year. However, 
it will still be permitted to use materials 
with a positive test certificate that is not 
older than 10 years in the drinking water 
sector until the amendment comes into 
force (beginning of 2024). For E628 this 
is April 2022 (10 years validity) and for 
E2514 at the beginning of 2024. In the 
middle of 2021, there will be an 
extension of the positive list for approved 
raw materials – after that we can have 
the above materials re-evaluated. 
 
 
 
 
„Semper it“  
 there is always a solution 
According to this tradition and strategy, 
which is more than 190 years old, we 
can inform you that we have recently 
registered a material in the certification 
process according to “ELL_new_2022” 
with our external institute. 
 
 
We will of course keep you up to date on 
this subject. 
We are always available to answer any 
questions you may have in the 
meantime. 


