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,,Emisionen von Biodies€l und Paanzenölen im Vergleich"

In den vo iesonden Unte6uchungen (,Emi$ionen von Biodie*l lnd PflaEenolen im

Velgleich von J. K6hl, A Munaok u.d J. Bünger, vorgolEgen am 27. 2811.2006) mrde

ein konvenlioneller Dieselmotor u.a mit nomiertem Die$lkraftslofi sowiä mit
k€ltgepesstem Rapsöl beldeben, und die abgase auf mulagene wi*ung getestet.

Nach Anqäben von Tscnöke el al (1996) s nd Dieselmoloren die aut der Beldeb mit
Dias€lkraftstoll oplimien sind, filr den adn€b dit Rapsöl ungeeignel. Jede ab@icnung von

der Nom wi€ die Vetuendung von kaltgepreested Räpsö iühn bei einem konv€nlionel en

Dieselmotor zu €iner unvollständigen Verb€nnung dss Treibsloffes mit slarkeßr
Panikelemission. Das lässt sich insbesonde€ zurückJühren auf die höhere Mskosität von
Rapsölbeiden gegebenen Ein.pntd€mpe€tlen und de. höhe€n zündpunKvon Rapsdl
im Vergleich zu Die*lkaflslofi. oieselmotoEn, d e mil Rapsdl boheben rerde.. milssen

däher lilr diesen Teibstoff speziell eingestelll weden.

Di6 Prodlkte der u.vollständiqen Diesetueörennung stelle. ein Gemisch aus veßchiedenen
orsänlschen Subslanzen lie polyzyklische äomausche Kohlenwasserstolle (PAK) da., die
mulaqeneund kansrcgene Eigenschaften besttzenk6nnen. Dle mulageneWi*ung lässt

sich in e nem bäKenellen Teslsyslem i, vd.o (,ames-Test'), lnsbesondeE mil den slämme

T496 und TA1OO, erfassen (Wachler 1996). Durch die vemehde Partike emi$ion bei der

unvollsrändlsen verbronnuns von kallgepresslem Rapsöl in dem konvenlionellen
Die*lmotor ist eine stärkere mllaqene W ftung d esef Abgase im Ames_Te5t vofteßehbar
und wrde auch betätigl.

Aus d iese n Unleßuch unsen k nn na n ledig li.h a bleiten, d.ss ein a uf DieselkEfi5toff 6in _

gestelller Dieselmotor zur Übeprinung der mllagenen Eigen6chaien der Emissionen von
kalsep€sstem Rapsö nicht geBisnel ist. Es komml zu einer hoher€n Ptrlikelemlssion und
damil zu eine r 6lä rker m utäsenen Wirkung. Die Sch lulsfolg eruns, däss Rapsöl E m $ionen
generell 6ta*€r nutägen {irken als DieselkEfistorf-Emissionen, ist aus d esen unl6F

suchungen ntcht hezuleiten. Um einen adäqlaien Vergleich ln der mulagenen Wnkung der

Em ssionen von Pflan4nöl- und DieselkEfrstoif behiebenen Moloren durchflrhren zu
kön.er, mii.sen Moto€n ve@ndet reden, die tür die jewei isen Trelbslofte oplimied sind.
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