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erklärt Mario Rauch, Leiter Technisches 
Marketing bei der ElringKlinger AG in Det-
tingen an der Erms. Anfang der 1990er-Jah-
re änderte sich das: Die Autohersteller setz-
ten zunehmend Zylinderkopfdichtungen 
aus Metall ein, auf denen eine flexible Si-
ckenlinie aufgebracht war, die für die Ab-
dichtung sorgte. 

Das lag vor allem am Downsizing der 
Motoren, die aus immer kleineren Hubräu-
men mehr Leistung quetschten, was auch 
einen Anstieg des Verbrennungs-End-
drucks zur Folge hatte, den die herkömm-
lichen Zylinderkopfdichtungen nicht mehr 
halten konnten. Gleichzeitig wurden die 
Bauteile im Motor filigraner und statt 
Grauguss kam zunehmend Aluminium im 
Motorblock zum Einsatz. „Das hatte zur 
Folge, dass die Bewegungen des Zylinder-
kopfes auf dem Kurbelgehäuse zunahmen. 
Die Dichtspaltschwingungen wurden im-
mer größer“, sagt Rauch. Die statischen 
Weichstoff-Dichtungen mussten nun dyna-
misch werden. Dafür wurde die Sickenlinie 

Immer dichthalten
Zy l i n d e r ko p fd i c h t u n g e n  |  Zylinderkopfdichtungen sind heutzutage viel mehr als eine 

simple Abdichtung zwischen Zylinderkopf und Kurbelgehäuse. Der Austausch ist deshalb 

nur für Werkstätten empfehlenswert, die ein entsprechendes Know-how mitbringen.

N och vor wenigen Jahren waren sta-
tische Zylinderkopfdichtungen an 
der Tagesordnung: Sogenannte 

Weichstoff-Dichtungen waren Verschleiß-
teile, die sich leicht austauschen ließen. 
Selbst wenn die Oberflächengüte des Zylin-
derkopfes nicht optimal war, war es immer 
noch möglich, ihn mit einer neuen Dich-
tung auf dem Kurbelgehäuse sicher abzu-
dichten. „Wenn es an einer Stelle mal keinen 
Kontakt gab, war das nicht so entscheidend, 
da die Dichtungen in der Fläche arbeiteten“, 

Kurzfassung

Durch Zylinderkopfdichtungen aus Me-

tall erhöhen sich die Anforderungen an 

die Oberfläche des Zylinderkopfes, 

wenn die Dichtungen ausgetauscht 

werden müssen. Mit Fachkenntnis  

gelingt es dennoch.

der Zylinderkopfdichtung entwickelt, die 
trotz Bewegung immer Kontakt hält – so-
wohl im verspannten als auch entspanntem 
Zustand. Die Dichtung folgt so der Bewe-
gung der Bauteile und kann die Dynamik 
abfedern und ausgleichen. 

Mittlerweile sind nahezu alle moder-
nen Pkw mit diesem Dichtungstyp ausge-
stattet. Dabei kommen beim Dichtungs-
spezialisten ElringKlinger bis zu fünf La-
gen Metall in der Dichtung vom Typ 
„Metaloflex“ zum Einsatz – je nach Auto-
hersteller und Motorentyp. In den einzel-
nen Lagen sind zusätzlich sogenannte 
Stopper eingeprägt oder per Laser aufge-
schweißt, die die Motorbauteile „vorspan-
nen“ und massiv statisch oder auch elas-
tisch wirken können. So können Dicht-
spaltschwingungen reduziert werden. Die 
neue Bauweise hat noch weitere Vorteile: 
Sie ist resistenter gegen hohe Temperatu-
ren und chemische Einflüsse. „Eine Dich-
tung ist mittlerweile ein Hightech-Pro-
dukt“, berichtet Rauch.

Überblasen von Brenngasen

Obwohl die neuen Metalldichtungen viele 
Vorteile haben und für die Lebensdauer 
des Motors ausgelegt sind, können sie 
durchaus kaputtgehen (siehe Kasten 
rechts). Meistens ist die Ursache dabei je-
doch in der Peripherie begründet, wenn 
beispielsweise das Kühlsystem des Motors 
versagt oder die Verbrennung fehlerhaft 
ist. Ein direkter Grund für den Ausfall der 
Dichtung ist in der Regel, wenn sich die 
Dichtung in das Bauteil einarbeitet. Das 
sollte normalerweise nicht passieren, 
kann aber bei häufigem Kurzstreckenein-
satz oder Fahren unter Volllast bei kaltem 
Motor vorkommen. Da die Hauptbelas-
tung entlang der Sickenlinie stattfindet, 
kann es sehr leicht sein, dass sich die rela-
tiv harte Dichtung in das weiche Bauteil 
einarbeitet. Wenn sich die Dichtung zu 
weit einarbeitet, kann es zu einem thermi-
schen Riss kommen. Dadurch wird 
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Moderne Zylinder-

kopfdichtungen sind 

Hightech-Produkte.
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Mario Rauch von ElringKlinger präsentiert die 

verschiedenen Dichtungstypen.

 ■ Überhitzung des Kühlsystems

 ■ Defekt am Kühlsystem

 ■ Kühlsystem nicht sorgfältig entlüftet

 ■ Unkontrollierte Verbrennung (z. B. durch mindere Kraftstoffqualität, zu ho-

hes Verdichtungsverhältnis, falsche Einspritzung, falsche Motoreinstellung, 

falsche Zündkerzen, unsachgemäßes Chiptuning)

 ■ Thermische oder mechanische Überlastung des Motors

 ■ Unsachgemäße Montage der Dichtung (z. B. falsche Anzugswerte der  

Zylinderkopfschrauben, Verwendung alter Schrauben, ungenügende  

Verpressung der Dichtung, mangelhafte Bearbeitung der Zylinderkopfober-

fläche, nicht zentrierte oder falsch positionierte Dichtung, Rückstände auf 

Dichtung)

 ■ Fahrweise (z. B. häufiger Volllastbetrieb nach dem Kaltstart oder häufiger 

Kurzstreckenbetrieb)

Ursachen für den Ausfall der ZylinderkopfdichtungBrenngas überblasen und die Dichtung 
verbrennt oder verschleißt. Das Brenngas 
kann auch in das Kühlsystem gelangen, 
was zu einem Überkochen des Kühlers 
führt. Meistens äußert sich das Versagen 
der Dichtung in einer Warnleuchte im 
Cockpit, was auf eine Fehlfunktion des 
Kühlsystems hinweist.

Selbst wenn das Auto dann noch fährt, 
ist in der Praxis mit Folgeschäden am Mo-
tor zu rechnen. „Bei modernen Dichtun-
gen ist der Schaden im direkten Umfeld 
größer, da die Dichtung thermisch mehr 
aushalten kann“, weiß Rauch. Die aufge-
nommene Hitze gibt die Dichtung näm-
lich an die Bauteile weiter, bevor sie 
durchbrennt. Bei einem Zylinderkopf aus 
Aluminium würde dann das Aluminium 
schmelzen.

Austauschen oder reparieren?

Ist ein Schaden an der Zylinderkopfdich-
tung vorhanden oder besteht ein Verdacht 
auf eine defekte Dichtung, muss sie erneu-
ert werden. In markengebundenen Werk-
stätten wird das im Regelfall nicht mehr 
gemacht: Motoren dürfen oft nur noch zur 
Prüfung geöffnet werden, um den  
Ausfallgrund festzustellen. Die Teile, die 
Ausfallgrund waren, beispielsweise der Zy-
linderkopf, müssen dann gegen ein Aus-
tausch- oder Neuteil gewechselt werden. 
Denn mit einem Tauschteil ist die Werk-
statt auf der sicheren Seite. Die Reparatur 
wird dabei in der Werksinstandsetzung des 

Herstellers durchgeführt, alle beweglichen 
Teile werden dabei gewechselt und das Ge-
häuse des Zylinderkopfes, sofern möglich, 
nochmals verwendet.

Bei freien Werkstätten ist ein Aus-
tausch der Zylinderkopfdichtung im Re-
gelfall kein Problem. „Jede freie Werkstatt 
ist in der Lage, eine Zylinderkopfdichtung 
auszutauschen, wenn sie den richtigen 
Partner hat. Wir sagen: Ihr dürft reparie-
ren, aber bitte hört uns zu und haltet die 
Vorgaben des Herstellers ein, dann klappt 
es auch“, mahnt Rauch, der bei Elring für 
die Trainings verantwortlich ist. Wichtig 
sei das Know-how der Werkstatt, denn die 
Ansprüche an den Austausch sind stark 
gestiegen. Metallische Dichtungen stellen 

neue Anforderungen an die Oberflächen-
güte des Zylinderkopfes, denn für die Si-
ckenlinie zur Abdichtung muss die Ober-
fläche perfekt sein, sonst gibt es ein Über-
blasen des Brenngases. Auch die Frage der 
Wirtschaftlichkeit sollte gestellt werden, 
denn bei bestimmten Motoren kann ein 
Austauschteil die bessere Wahl sein. Ge-
nerell lässt sich sagen: Bei größeren Mo-
toren lohnt sich oft die Reparatur, bei 
kleineren nicht. 

Partnerbetrieb sinnvoll

Muss beispielsweise nur die Dichtung ge-
wechselt werden oder hat auch der Zylin-
derkopf Schäden davongetragen? Ist eine 

Vielschichtig: Moderne Zylinderkopfdichtungen aus Metall können aus bis zu fünf einzelnen  

Lagen bestehen, die wiederum durch sogenannte Stopper die Motorbauteile vorspannen.

Funktionslage Stopper Vollsicke Funktionslage Halbsicke
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Überarbeitung möglich? Wenn der Zylin-
derkopf verzogen ist, müssen die passen-
den Maschinen zum Planen vorhanden 
sein. Die Bauteile, allen voran der Zylin-
derkopf, der sich am meisten bewegt und 
daher auch am wahrscheinlichsten von 
Eingrabungen betroffen ist, muss oft plan-
bearbeitet werden, bevor eine neue Dich-
tung verbaut wird. Das können die meis-
ten Werkstätten mit einem Partnerbetrieb 
wie einem Motoreninstandsetzer bewerk-
stelligen, der die passenden Maschinen 
hat. Bei einem Schaden am Kurbelgehäu-
se wird die Reparatur hingegen zur Her-
ausforderung. Hier kommt man nicht um 
den Ausbau und ein Zerlegen des Motors 
herum. In diesem Fall kann ein Aus-
tauschmotor die wirtschaftlichere Varian-
te sein.

Planen ist Maßarbeit

Beim Planen geht es vor allem darum, die 
Welligkeit (Verzug) und Rauigkeit (Struk-
tur) des Zylinderkopfes im Hundertstel- 
oder Tausendstel-Bereich zu korrigieren, 

um die definierten Werte zu erhalten. 
„Per Hand lässt sich das nicht machen. 
Die Werte für Rauigkeit lassen sich zwar 
mit Schmirgelpapier erreichen, jedoch 
leidet die Oberflächentopografie. Mit 
Schmirgelpapier ist nur eine sehr unregel-
mäßige Topografie möglich“, erklärt 
Rauch. Es sollte darüber hinaus beachtet 
werden, dass die Werte zwar motor- und 
herstellerübergreifend sind, jedoch ab-
hängig von der eingesetzten Dichtungs-
technologie. 

Es sollten auch Zusammenhänge be-
trachtet werden, die gerade in Motoren 
mit hoher Laufleistung vorkommen. 
Da sich die Position der Ein-
spritzdüsen beim Planen ver-
ändern kann, müssen bei-

spielsweise andere Wärmeschutzscheiben 
montiert werden, damit der Abstand zum 
Brennraum wieder stimmt.

Neue Schrauben empfehlenswert

Nach dem Planen lässt sich eine neue 
 Zylinderkopfdichtung nach Herstellervor-
gaben einbauen. Beim Einbau wird ein 
neuer Satz Zylinderkopfschrauben emp-
fohlen, da sich diese längen und bei noch-
maliger Verwendung ausfallen können. 

„Es sei denn, der Autohersteller er-
laubt die alten Schrauben noch-

mals zu verwenden. Empfeh-
lenswert ist das aber 
nicht, schließlich soll 
eine hochwertige Repa-

ratur dann nicht an einem 
Schraubensatz für 30 Euro 

scheitern“, erklärt Rauch. El-
ringKlinger lässt dem Kunden des-

halb die Wahl. Alexander Junk ■

Schwarzfärbung ist ein deutliches 

Zeichen für ein Überblasen von Ver-

brennungsgasen.

Ein unkontrollierter 

Verbrennungsablauf 

hat den Stegbereich 

der Dichtung  

zerstört.

Durch sich lösende 

Teile treten massive 

Schäden an Motor 

und Zylinderkopf-

dichtung auf.

Thermische 

Überlastung hat 

zur Zerstörung 

der Zylinder-

kopfdichtung 

geführt.

In Pkw sind fast ausnahmslos Zylinderkopf-

dichtungen aus Metall verbaut.

Mögliche Schäden an der Zylinderkopfdichtung


