
Titanlegierungen werden hauptsächlich in der Luft- und 
Raumfahrt und in der Medizintechnik verwendet. Titan-
legierungen haben ein gutes Festigkeits-/Dichte-Verhält-
nis und sind sehr körperverträglich. Außerdem sind sie 
sehr korrosionsbeständig. Nachteilig wirkt sich die große 
Reaktionsfreudigkeit vor allem mit Sauerstoff  bei hohen 
Temperaturen aus. Es bilden sich z. B. beim Schmelzen in 
Keramiktiegeln an der Oberfl äche harte Randschichten 
mit dem Sauerstoff , welche die Nachbearbeitung von 
Gussteilen erschweren. 
Materialsparend können Gussteile aus Titan mittels der 
Formschalentechnik im Feingussverfahren hergestellt 
werden. Dafür muss allerdings ein geeigneter Werkstoff  
für die Formschalen und Tiegel ausgewählt werden, der 
möglichst wenig mit der Titanschmelze reagiert. Der 
Werkstoff  Calciumzirkonat (CaZrO3) wird in der Literatur, 
z. B. in [1-5], als sehr beständig im Kontakt mit der Titan-
schmelze beschrieben und wurde daher für die Herstel-
lung von Tiegeln und Formschalen ausgewählt.

Durchgeführte Arbeiten

Zunächst wurden Tiegel aus Calciumzirkonat mittels kalt-
isostatischem Pressen hergestellt. Die Vorgehensweise 
wurde in einem vorangegangenen Forschungsvorhaben 
entwickelt. Des Weiteren wurde ein siliziumoxidfreies 
Formschalensystem auf Calciumzirkonatbasis entwickelt. 
Die Formschalen und Tiegel aus Calciumzirkonat wurden, 
wie auch kommerziell erhältliche, mit Yttriumoxid be-
schichtete Tiegel und ein kommerziell erhältliches Form-
schalensystem auf Siliziumoxidbasis, in Gießversuchen 
getestet. Für die Gießversuche wurden ein Lichtbogen-
ofen (mit Kaltwandkupfertiegel), eine Kippgussanlage 
und eine Schleudergussanlage (mit Yttriumoxid be-
schichteten Tiegeln bzw. Calciumzirkonattiegeln) sowie 
die am häufi gsten verwendete Titanlegierung Ti6AlV4 
verwendet. Durch die anschließende Charakterisierung 
der Gussteile mittels Gefügeuntersuchung, Härtever-
laufsmessungen, REM/EDX-Untersuchung sowie GDOES-
Messungen wurden die Reaktionen der Formschalen- 
und Tiegelwerkstoff e mit der Titanlegierung bewertet. 

Ergebnisse

Die Calciumzirkonattiegel zeigen in den Gießversuchen 
gute Ergebnisse, die Reaktionen der Schmelze mit dem 
Tiegelmaterial sind gering. Es erfolgt nur eine geringe 
Aufhärtung am Rand, was die blaue Kurve in Abbildung 1 
oben verdeutlicht. Diese Abbildung zeigt Härteverlaufs-
kurven von Gussteilen aus Gießversuchen mit verschie-

denen Tiegelmaterialien, gegossen jeweils in eine Kup-
ferform. Da die Kupferform nicht mit dem Titan reagiert, 
eignet sich dieser Formwerkstoff  gut, um Tiegelreaktio-
nen zu prüfen. Die übrigen getesteten Tiegel aus anderen 
Werkstoff en (Yttriumoxidfrontschicht bzw. Kupfer) zei-
gen ebenfalls nur geringe Randaufhärtungen (rote und 
grüne Kurve in Abbildung 1, oben). 
Bei den Versuchen mit Formschalen wurden Gussteile 
aus Gießversuchen mit zwei verschiedenen Tiegelmateri-
alien näher untersucht: wassergekühlter Kupfertiegel 
und Yttriumoxidtiegel. Der Kupfertiegel (Cu) reagiert 
nicht mit der Titanschmelze und ist für die Über-
prüfung von Reaktionen mit dem Formschalenmaterial 
gut geeignet. 
Bei den mit Yttriumoxid beschichteten Tiegeln (Y2O3) 
können zusätzlich zu den Reaktionen mit dem Formscha-
lenmaterial auch Tiegelreaktionen die Härte erhöhen. 
Formschalen aus dem siliziumoxidbasierten System so-
wie dem calciumzirkonatbasierten System wurden in 
Kombination mit den beiden oben genannten Tiegel-
werkstoff en (Cu und Y2O3-beschichtet) getestet. Die 
höchste Randaufhärtung zeigt das Gussteil aus dem 
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Abb. 1 | Härteverläufe von Gussteilen, die mit verschiedenen
Tiegel- und Formschalenmaterialien gegossen wurden



Gießversuch mit einem Y2O3-beschichteten Tiegel und 
einer siliziumoxidbasierten Formschale (schwarze Kurve 
in Abbildung 1, unten). Etwas geringer ist die Aufhärtung 
am Rand mit Cu-Tiegel und SiO2-Formschale, abgebildet 
als blaue Kurve in Abbildung 1, unten. Nahezu keine 
Randaufhärtung zeigen die beiden Versuche mit der 
CaZrO3-Formschale und Cu-Tiegel bzw. Y2O3-beschichte-
tem Tiegel. Graphisch dargestellt wird dies mit der grü-
nen und roten Kurve in Abbildung 1, unten.
 Im Randgefüge eines Gussteils zeigt sich die Aufhärtung 
optisch durch die Bildung einer Randschicht, die auch 
α-case genannt wird (siehe Abbildung 2, oben). Durch die 
Reaktion mit Sauerstoff  (α-Stabilisator), der sich auf den 
Zwischengitterplätzen im Kristallgitter der Titanlegierung 
löst, bildet sich die α-Phase. In weicheren Bereichen, in 
denen keine oder eine nur sehr geringe Reaktion mit 
dem Sauerstoff  stattfand, z. B. im Kern, ist das Gefüge 
typischerweise zweiphasig und besteht aus der α- und 
β-Phase. Zum Vergleich zeigt die Abbildung 2, oben eine 
Randzone ohne harte Randschicht und unten mit zusätz-
licher harter Randzone. In den beiden Abbildungen sind 
jeweils Härteeindrücke zu sehen, am Rand der unteren 

Abbildung sind die Härteeindrücke kleiner als am Rand 
der oberen Abbildung. Auf der Oberfl äche der Gussteile 
sind meist noch Anhaftungen der Formschale zu fi nden. 

Ausblick

In einem seit Januar 2017 laufenden Nachfolgeprojekt 
wird das Formschalensystem für eine Abbildung von klei-
neren Teilen (wie z. B. Brillenscharnieren) optimiert. Die 
Tiegel sollen eine verbesserte Thermoschockbeständig-
keit aufweisen und werden deshalb hinsichtlich ihrer che-
mischen Zusammensetzung angepasst. Die Optimierun-
gen und Anpassungen an den Formschalen und Tiegeln 
werden wieder über Gießversuche und deren Charakteri-
sierung überprüft werden.
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Abb. 2 | Gussteilrand ohne Aufhärtung (oben) und mit Aufhär-
tung (unten)
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