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Ökonomische und verfahrenstechnische Vorteile der Pulvermetallurgie
können mit den hier beschriebenen Grundlagen beherrscht werden
Besonders zum wichtigsten Schritt, dem Sintern, werden wichtige neue
Erkenntnisse dargestellt und für die Anwendung aufbereitet
Die Pulvermetallurgie bietet für beliebige Komponenten Verbundtechniken und -werkstoffe an,
die der Schmelzmetallurgie versagt sind. Unter diesen Gesichtspunkten werden die wichtigsten
Verfahren der Gewinnung, Aufbereitung und Charakterisierung der Pulver, deren Formgebung
zu Halbzeugen und Konstruktionsteilen behandelt. DieTechnologien und Anlagen des Sinterns der zentralen Technologie der Pulvermetallurgie - werden in der Neuauflage ausführlich
behandelt. Einen ebenso breiten Raum nimmt die Darstellung der gesinterten Formteile auf
Eisen- und Nichteisenbasis, aus hoch- und höchstfesten Legierungen, von Reib- und
Gleitelementen, porösen Materialien, Kontakt- und Magnetwerkstoffen, hochschmelzenden
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Metallen, Hartmetallen und anderen Metall-Nichtmetall-Verbundwerkstoffen ein. Ökonomische
Vorteile,wie die prozessstufenärmere und weitgehend abfallfreie Fertigung von maßgenauen
Massenformteilen, die Einstellung nichtkonservativer Werkstoffzustände und der
entsprechenden Materialeigenschaftsbilder,werden in diesem Werk deutlich.
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