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Mehr Lagen Stahl –
für die beste Zylinderkopfdichtung

Unter höchstem Druck
VICTOR REINZ Mehr-Lagen-
Stahl-Zylinderkopfdichtungen set-
zen neue Maßstäbe im modernen 
Motorenbau. Mit Dichtungstech-
nologie auf höchstem Leistungs- 
und Qualitätsniveau erzielen Sie 
herausragende und effiziente 
Ergebnisse unter immer härteren 
Betriebsbedingungen. Die besten 
Voraussetzungen für sparsame 
und umweltfreundliche Mobilität.

Innovative Zylinderkopfdich-
tungen müssen über höchstes 
Abdichtpotenzial bei reduzierter 
Schraubenkraft, geringe Setz- 
und Schraubenkraftverluste bei 
weiten Schraubenabständen 
und hohe Elastizität bei sicherer 
Dauerhaltbarkeit verfügen. Mit 
genau diesen Leistungsmerkma-
len sind VICTOR REINZ MLS-Zy-
linderkopfdichtungen die optimale 
Lösung für aktuelle und zukünf-
tige Motorengenerationen: mit 
geringerem Gesamtgewicht und 
abnehmender Steifigkeit, engeren 
Bauräumen und schmäleren Steg-
breiten sowie Drehmoment- und 
Leistungssteigerungen mit immer 
höheren Verbrennungsdrücken.

In Kombination mit der Qualität der Zylinder-
kopfdichtung entscheiden die Oberflächengüte 
von Zylinderkopf und Motorblock sowie die 
Zylinderkopfschrauben und die Montage über 
das Abdichtungsergebnis. Bauteilunebenheiten 
und -verzüge, gebrauchte Schrauben oder beim 
Einbau verwendete Fette und Öle oder Flüssig-
dichtmassen verschlechtern die Dichtwirkung 
der besten MLS-Zylinderkopfdichtungen. 
Beachten Sie unbedingt die Einbauhinweise des 
Herstellers.

Deckblech 
mit beidseitig vollflächiger 
Beschichtung

Verbindungsnieten

Stopperlage 
mit Wellen-Stopper

Bodenblech 
mit beidseitig vollflächiger 
Beschichtung

 Typische 3-lagige MLS-Zylinderkopf-
dichtung mit Deckblech, Aktivlage mit 
Wellen-Stopper und Bodenblech. Sicken 
sowie vollflächige Elastomerbeschichtun-
gen verbessern das Abdichtpotenzial dieser 
modernen Dichtungssysteme. Makroab-
dichtung durch Sicken und Mikroabdich-
tung durch Elastomerbeschichtungen.

Individuelles Design
VICTOR REINZ MLS-Zylinder-
kopfdichtungen bestehen aus 
zwei bis fünf Federstahl- und 
Kohlenstoffstahlblechen, die zu 
einer Mehr-Lagen-Stahl-Zylin-
derkopfdichtung aufgeschichtet 
sind. Sicken und Stopper erhöhen 
über die feder-elastischen Eigen-
schaften des Stahls die lokale 
Linienpressung im Bereich der 

Brennräume sowie im Hinterland 
(Makroabdichtung). Vollflächige 
und partielle Elastomerbeschich-
tungen verbessern zusätzlich die 
Dichtwirkung (Mikroabdichtung). 
Unter extremen Bedingungen 
sichern anvulkanisierte und 
angespritzte Gummielemente die 
Dichtung zusätzlich im Hinterland 
ab.
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VICTOR REINZ Lösungen für undichte, beschädigte oder 
defekte Beschichtungen

Dichtungsschäden an Zylinder-
kopfdichtungen
MLS-Zylinderkopfdichtungen von 
Dana durchlaufen im Produktions-
prozess umfassende Qualitätsprü-
fungen. Undichtigkeiten, Beschä-
digungen oder der Totalausfall 
des Dichtungssystems weisen 
meistens auf Ursachen oder 
Defekte im Motorverbund hin. 
Mit dem Austausch der Zylinder-
kopfdichtung muss der Schaden 
deshalb nicht automatisch beho-
ben sein.

Typische Undichtigkeiten der 
Zylinderkopf-Motorblock-Einheit 
sind Gas-, Öl- oder Kühlmittel-
undichtigkeiten. Diese Medien-

leckagen treten von Brennraum 
zu Brennraum, in den Öl- oder 
Kühlkreislauf oder nach außen 
auf. Gasleckagen können inner-
halb kürzester Zeit zu kapitalen 
Motorschäden führen – austreten-
des Öl massive Umweltschäden 
auslösen.

Einpressungen von Schmutz oder 
Fremdpartikeln sowie raue Ober-
flächen verursachen ebenfalls 
Schäden an Zylinderkopfdichtun-
gen. Bauteilunebenheiten führen 
zu Gasübertritten zwischen den 
Brennräumen und in der Konse-
quenz zum Funktionsausfall der 
Dichtung.

Ursachenforschung
Die Überhitzung des Motors in 
Verbindung mit einem Bauteilver-
zug oder die schlechte Verpres-
sung der Zylinderkopfdichtung 
sind die häufigsten Gründe für 
Undichtigkeiten.

Thermische Überlastungen ent-
stehen durch Defekte an Kompo-
nenten des Kühlkreislaufs oder 
unsachgemäße Inspektionen. 
Weitere Ursachen sind unregel-
mäßige Verbrennungen durch 
Rußablagerungen und zu hoher 
Abgasdruck bei Ausfall des Kata-
lysators. Darüber hinaus können 
chemische Zusätze im Kühlmittel 
und minderwertige Frostschutz-
mittel Beschichtungen angreifen.

Bei der Oberflächenbearbeitung 
von Zylinderkopf- oder Motor-
block, aufgrund von Bauteil-
unebenheiten, Bauteilverzügen, 
Welligkeiten oder Rillen und Rie-
fen, fallen Schmutz und Fremd-
partikel an, die zu Beschädigun-
gen der Zylinderkopfdichtung 
führen können. Eine sorgfältige 
Reinigung der Oberflächen vor 
dem Einbau der Zylinderkopfdich-
tung ist deshalb absolut erforder-
lich.

In der Fachsprache wird eine Undichtigkeit zwischen 
Zylinderkopf, Zylinderkopfdichtung und Motorblock 
auch als Leckage bezeichnet. Dabei strömen oder 
fließen Medien (Gas, Öl, Kühlmittel) unkontrolliert 
zwischen Zylinderkopf-, Motorblock- und Zylinder-
kopfdichtung aus.

 Typische Medienleckagen bei MLS-
Zylinderkopfdichtungen.
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Gasundichtigkeit von 
Brennraum zu Brennraum
Gasundichtigkeit von Brennraum zu Kühlmittel-
kreislauf
Gasundichtigkeit nach außen
Ölundichtigkeit in den Kühlkreislauf
Ölundichtigkeit nach außen
Wasserundichtigkeit in den Ölkreislauf
Wasserundichtigkeit nach außen



¬ 4

Sickenbrüche und beschädigte Elastomere

Schadensanalyse an MLS-Zylin-
derkopfdichtungen
Schäden an Mehr-Lagen-Stahl-
Zylinderkopfdichtungen betreffen 
hauptsächlich zwei Elemente: Si-
cken und Elastomere. Die Sicken 
können aufgrund unterschiedli-
cher Faktoren brechen – Elasto-
mere können sich vom Trägerma-
terial ablösen oder verbrennen. 
Beide Schadensbilder weisen auf 
unterschiedliche Ursachen hin.

Elastomere sind hochspezielle 
Kautschuke, die auf die spezifi-
schen Anforderungen von Motoren 
hin optimiert sind. Zu den heraus-
ragenden Merkmalen zählen sehr 
gute Gleiteigenschaften, hohe 
Medienbeständigkeiten und funkti-
onsoptimiertes Fließverhalten.

Lässt sich die Elastomerbeschichtung nach 
dem Ausbau der defekten Zylinderkopfdich-
tung leicht mit einem Fingernagel von der 
Metalloberfläche ablösen, dann ist die Über-
hitzung des Motors die wahrscheinlichste 
Schadenursache.

EXPERTENTIPP

Sickenbrüche durch zu hohe Bauteil-
dynamik
Mögliche Ursachen für eine 
zu hohe Bauteildynamik sind 
fehlerhafte, gebrauchte oder 
nicht geölte Zylinderkopfschrau-
ben, falsche Schraubenanzüge 
durch zu hohe Reibwerte bei der 
Montage sowie Beschädigungen 
an Zylinderkopf oder Motorblock. 
Bauteilverzüge können aber auch 
die Folge einer Motorüberhitzung 
sein. Ein Betrieb des Motors im 
Klingelbetrieb führt Aufgrund der 
erhöhten Temperaturen und Drü-
cken ebenfalls zu einer erhöhten 

Bauteildynamik und in der Folge 
zu Sickenbrüchen.

Ablösen der Elastomerbeschichtung 
durch Überhitzung
Klassische Ursachen für Überhit-
zungen sind Defekte an Was-
serpumpe, Kühler, Thermostat 
oder Wasserschläuchen, aber 
auch zu wenig Kühlmittel oder 
eine mangelhafte Entlüftung des 
Kühlkreislaufs führen zu thermi-
schen Problemen. Beim Ausfall 
des Katalysators kann der hohe 
Abgasgegendruck ebenfalls die 
Temperaturen in die Höhe treiben.

Gebrochener Steg verursacht durch hohe Bauteildynamik Durch Überhitzung beschädigte Elastomerbeschichtung
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Zylinderkopfschrauben, die mit der Drehwinkel-Anzugmethode 
angezogen wurden, sind bleibend verformt und nach dem Ausbau 
deutlich länger als beim Einbau. Bei der erneuten Verwendung 
können sie reißen. Verwenden Sie beim Austausch der Zylinder-
kopfdichtung deshalb immer neue Zylinderkopfschrauben.

Ausführliche Informationen zum Einbau und zur optimalen 
Verpressung von Zylinderkopfdichtungen bietet die Broschüre 
«Zylinderkopfschrauben und Zylinderkopfmontage - Tipps und 
Informationen für die Praxis Nr. 2» von Dana. 
Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an: reinz.service@dana.com.

EXPERTENTIPP

Verbranntes Elastomer durch Gas-
übertritt
Beim sogenannten Überblasen 
von Verbrennungsgasen strömt 
Gas über den Steg von einem 
Zylinder in den anderen oder vom 
Brennraum in den Kühlkreislauf. 
Durch den Gasübertritt „ver-
brennt“ das Elastomer bzw. die 
Elastomerbeschichtung in diesem 
Bereich. Die fehlende Mikroab-
dichtung führt zu Störungen im 
Verbrennungsprozess und zu 
Leistungsverlust – im Kühl kreis-
lauf zu einem möglichen Druck-
aufbau. Ursachen für das Über-
blasen können zu hohe Verbren-
nungsdrücke, raue Dichtflächen, 
Bauteilverzüge sowie eine nicht 
ausreichende Verpressung der 
Zylinderkopfdichtung sein.

Zerstörte Elastomerbeschichtung 
durch Frostschutzmittel
Die Elastomerbeschichtung kann 
sich durch den Kontakt mit nicht 

freigegebenen Frostschutzmitteln 
von der Metalloberfläche lösen. 
Die gelösten Partikel dieser Elas-
tomerbeschichtung können dann 
die Kühlkanäle verstopfen und so 
den Kühlkreislauf unterbrechen. 
Das Resultat ist eine Motorüber-
hitzung.

Weitere typische Schäden an 
MLS-Zylinderkopfdichtungen sind 
zerstörte Brennraumabdichtungen 
durch falsche Buchsenüberstände 
oder fehlerhafte Bundauflagen der 
Laufbuchsen sowie mechanisch 
stark beschädigte Ricardolappen-
bereiche durch gelöste Wirbel-
kammern.

Verbrannte Elastomerbeschichtung

Beschädigte Dichtung im Ricardolappenbe-
reich durch gelöste Wirbelkammer. Distanz-
blech an zwei Stellen gebrochen und heraus
gedrückt.
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Ihr Direktkontakt zum VICTOR REINZ 
Service- und Kompetenzcenter

Telefon +49 (0)731 7046-9 99
Telefax +49 (0)731 7046-4 80
E-Mail reinz.service@dana.com

Tipps für die perfekte Abdichtung

Oberflächengüte
Die Oberflächengüte von Zy-
linderkopf und Motorblock hat 
entscheidenden Einfluss auf das 
Leistungspotenzial von MLS-
Zylinderkopfdichtungen. Prinzipi-
ell gilt: je besser die Oberfläche, 
desto besser die Dichtwirkung. 
Wobei hier aber zu beachten ist, 
dass eine zu glatte Bauteilober-
fläche ebenfalls zu Undichtig-
keiten führen kann. Eine extrem 
glatte Oberfläche bietet keine 
Angriffs- bzw. Haltepunkte für die 
Elastomerbeschichtung und eine 
ordnungsgemäße Mikroabdich-
tung ist dann nicht mehr gewähr-
leistet. Aus diesem Grund sollte 
die Oberflächenrauigkeit von 
Zylinderkopf- bzw. Motorblock 
zwischen 7 und 20 µ liegen. 

¬ PraxisTipp
Prüfen Sie vor dem Einbau der 
Zylinderkopfdichtung die Ober-
flächengüte und entfernen Sie 
Schmutz und Fremdpartikel mit 
dem VICTOR REINZ Dichtungs-
Entferner RE-MOVE. Unebenhei-
ten und Verzüge an den Bauteilen 
können Sie mit einem Haarlineal 
feststellen, Welligkeiten (Paralleli-

Nach dem Produktionsprozess überprüfen 
Qualitätsbeauftragte die exakte Schichtdicke 
bzw. Profilhöhe sowie die Haftungseigen-
schaften der Elastomerbeschichtungen und 
-elemente. Achten Sie unbedingt darauf, die 
Elastomere bei der Montage der Zylinderkopf-
dichtung nicht zu beschädigen.

EXPERTENTIPP

tätsabweichungen) und Rauigkei-
ten mit einem Mess taster ermit-
teln. Ein eventueller Verzug der 
Bauteiloberflächen sollte auf eine 
Messlänge von 1000 mm kleiner 
0,10 mm sein bzw. innerhalb 
eines Messbereichs von 100 x 
100 mm kleiner als 0,03 mm sein. 
Halten Sie die vorgeschriebenen 
Werte ein und bearbeiten Sie die 
Oberflächen entsprechend den 
Herstellerangaben.

Zylinderkopfschrauben
Die Auswahl der Zylinderkopf-
schrauben und das richtige 
Anzugsverfahren bestimmen 
nachhaltig die Qualität der 
Flächenpressung und damit die 
perfekte Verpressung der Zylin-
derkopfdichtung.

¬ PraxisTipp
Verwenden Sie ausschließlich 
sogenannte Dehnschrauben, 
die sich über den elastischen in 
den plastischen Bereich dehnen 
lassen. Mit der Drehwinkel-An-
zugmethode wird die Schraube 
nach Erreichen eines Anzugdreh-
moments (Vormoment) um einen 
festgelegten Wert weiter ange-

zogen (Weiterdrehwinkel) – ein 
Nachziehen der Schrauben ist 
dann nicht mehr erforderlich.

Dichtmassen
Das Dichtungsdesign von MLS-
Zylinderkopfdichtungen ist indi-
viduell auf den entsprechenden 
Motor ausgerichtet. Sicken, Stop-
per, Elastomerbeschichtungen 
und partiell anvulkanisierte oder 
angespritzte Elemente sind auf 
das µ genau angepasst. Weitere 
Maßnahmen zur Abdichtung sind 
nur erforderlich, wenn der Herstel-
ler ausdrücklich darauf hinweist.

¬ PraxisTipp
Verzichten Sie beim Einbau von 
Zylinderkopfdichtungen grund-
sätzlich auf zusätzliche Dichtmas-
sen, Fette oder Öle. Dichtmas-
sen härten aus, verändern die 
Beschichtungshöhe und führen 
so zu Undichtigkeiten. Darüber 
hinaus können sie in Öl- und 
Wasserkanäle fließen und diese 
verstopfen. Im Brennraum aufge-
tragene Dichtmassen brennen aus 
und beeinträchtigen die Funktion 
der Sicken.
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Thermisch/akustische Abschirmsysteme

Die Dana Holding Corporation
Dana gehört zu den weltweit führenden 
Zulieferern der Automobilindustrie 
mit Produkten für den Antriebsstrang, 
Dichtsystemen und Produkten für das 
Thermomanagement und ist globaler 
Partner aller großen Automobil-, Nutz-
fahrzeug- und «Off-Highway»-Her-
steller. Das Unternehmen wurde 1904 
gegründet und beschäftigt heute 
mehrere tausend Mitarbeiter auf fünf 
Kontinenten.

Was kann Dana für Sie tun?
Dana liefert qualitativ hochwertige 
Produktlösungen in drei Kernberei-
chen der Fahrzeugindustrie – für den 
Antriebsstrang, Dichtsysteme und 
das Thermomanagement. Für Fahr-
zeughersteller bedeutet die Technolo-
gie aus einer Hand höchste Flexibilität 
weltweit – ob in wichtigen Automobil-
zentren oder in neuen Märkten – und 
gewährleistet, dass die Produkte dem 
neuesten Stand der Technik entspre-
chen und an die jeweiligen Märkte 
angepasst sind. Mit Technologie-
Zentren in der ganzen Welt verfügen 
die Dana-Ingenieure über die besten 
Ressourcen zur Entwicklung, Kons-
truktion und Herstellung, um indivi-
duelle Kundenwünsche erfüllen zu 
können. Diese enge Zusammenarbeit 
ermöglicht es Dana, vom anspruchs-
vollen Einzelteil bis hin zu vollständig 
integrierten modularen Systemen 
alles herstellen zu können.
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