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United States Energy Research And Development Administration, 
Washington, D.C. 20545, U.S.A. 

Radioisotop-Wärmequelle sowie Verfahren zu deren 
Herstellung. 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Radioisotop-Wärme-
quelle und auf ein Verfahren für einen langlebigen 
elektrischen Generator. 

Radioisotop-Wärmequellen werden in vielen Anwendungs-
fällen benutzt, wo eine verhältnismäßig lange Lebens-
dauer erforderlich ist. Zu diesen Verwendungen gehört 
die Erzeugung von thermischer Energie für thermo-
elektrische Energieumwandlungsgeneratoren, Heizvor-
richtungen und dergleichen auf dem Gebiet der Raumfahrt, 
des Militärs, der Medizin und bei ähnlichen Anwendungs-
fällen. 
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Wegen der radiologischen und toxischen Natur vieler in solchen 
Wärmequellen verwendeten Radioisotopen sind scharfe Sicherheits-
bedingungen erforderlich, um zu gewährleisten, daß die Radio-
isotope unter sämtlichen normalen Betriebsbedingungen und auch 
bei sämtlichen unnormalen möglicherweise auftretenden Bedin-
gungen in der Wärmequelle enthalten bleiben. Wenn die Anforde-
rungen hinsichtlich der thermischen Energie und/oder der ver-
wendbaren Lebensdauer erhöht werden, so wird der Einschluß der 
Radioisotope ein größeres Problem. Dieses Einschließen wird 
ebenfalls schwieriger, wenn Radioisotope, wie beispielsweise 
Plutonium, verwendet werden, die unerwünschterweise mit 
zahlreichen Behältermaterialien reagieren, und zwar insbesondere 
bei der Betriebs- oder Konstruktionstemperatur und bei Umge-
bungsbedingungen, denen die Wärmequelle ausgesetzt sein kann. 

Plutonium-Radioisotope, und insbesondere Plutonium-238, sind 
als eine lange Lebensdauer aufweisende Radioisotop-Wärmequellen 
wegen der großen Halbwertszeit des Isotops attraktiv und wegen 
der Tatsache, daß diese vorherrschend ein Alphaemitter und nur 
ein begrenzter Emitter von- durchdringenderen Strahlungen sind. 
Plutonium ist jedoch für Menschen bei der Einatmung von selbst 
geringen Mengen äußerst giftig und jede Plutonium verwendende 
Wärmequelle muß so konstruiert sein, daß sie den internen 
Temperaturen oder Drücken, die durch das Radioisotop selbst er-
zeugt werden, ohne schädliche Reaktion widersteht, und darüber 
hinaus muß eine solche Wärmequelle jedem möglichen Stoß 
oder anderen Belastungen und Temperaturen standhalten, die 
von außerhalb der Wärmequelle kommen. 

Viele der üblichen Hochtemperatur- und/oder Hochfestigkeits-
Metalle oder andere Materialien, die normalerweise für Be-
hälter oder stoßbeständige Glieder verwendet werden, können 
in ihren Umschließungseigenschaften nachteilig dann beeinflußt 
werden, wenn sie in einem Radioisotop-Wärmequellenanwendungs-
fall benutzt werden, was sie für solche Anwendungsfälle unge-
eignet macht. Darüber hinaus werden viele dieser Materialien 
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nicht ohne weiteres verschweißt oder in anderer Weise in die 
gewünschte Wärmequellenform gebracht oder bestehen aus oder 
enthalten Materialien, die mit dem Radioisotop oder anderen 
üblicherweise zusammen damit verwendeten Materialien reagieren. 

Durch Radioisotope betriebene thermoelektrische Generatoren 
werden derzeit in verschiedenen Raumfahrt- und ähnlichen An-
wendungsfällen benutzt. Ein typischer Generator, wie er bei-
spielsweise in U.S. Patent 3 388 008 beschrieben ist, kann unge-
fähr unter Verwendung von Draht-Thermoelementen eine elektrische 
Leistung von 1 Milliwatt erzeugen. Diese Generatoren können in 
ihrer elektrischen Energieausgangsgröße, in der durch ihre 
Wärmequelle erzeugten thermischen Energie und/oder in ihren 
Lebensdauern beschränkt sein. Wenn Versuche gemacht werden, um 
die elektrischen oder thermischen Energien zu erhöhen, so nehmen 
die Generator-Lebensdauern im allgemeinen ab, und zwar infolge 
der schwierigeren Umgebungsbedingungen, denen die das Radioisotop 
enthaltenden Materialien ausgesetzt sind. Der Anstieg der Le-
bensdauer, der thermischen Energie und der elektrischen Ausgangs-
größen schlägt allgemein die Verwendung äußerst seltener und 
teurer Materialien sowie Bearbeitungsverfahren bei der Herstel-
lung der Vorrichtung vor, was die Kosten für die Wärmequelle 
übermäßig ansteigen läßt und alternative LeistungsVersorgungen 
attraktiver macht. Chemische Leistungsquellen können dabei be-
trachtet werden, besitzen aber im allgemeinen eine wesentlich 
kürzere Lebensdauer als dies erwünscht ist und sie müssen er-
setzt werden oder aber sie können in solchen Anwendungsfällen 
nicht benutzt werden, wo die Leistungsquelle nicht ohne weiteres 
zugänglich ist. Darüber hinaus sind die chemischen Leistungs-
quellen im allgemeinen relativ groß und schwer verglichen mit 
vergleichbaren Radioisotop-Generatoren. 

Die vorliegende Erfindung hat sich zum Ziel gesetzt, eine 
Plutoniumradioisotop-Wärmequelle mit einer langen Lebensdauer 
und hoher Zuverlässigkeit vorzusehen. Ferner bezweckt die Er-
findung, eine Plutoniumradioisotop-Wärmequelle anzugeben, die 
in radiologischer und biologischer Hinsicht äußerst sicher ist. 
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Ferner sieht die Erfindung eine solche Wärmequelle vor, die 
in einem thermoelektrischen .Generator benutzt werden kann. 
Die Erfindung bezieht sich ebenfalls auf ein Verfahren zur Her-
stellung einer derartigen Wärmequelle. 

Weitere Vorteile, Ziele und Einzelheiten der Erfindung er-
geben sich aus der Beschreibung, wobei die wichtigsten Merk-
male insbesondere in den Ansprüchen angegeben sind. 

Die Erfindung bezieht sich somit auf eine Radioisotop-Wärme-
quelle und auf ein Verfahren zur Herstellung einer solchen 
Quelle, in der Plutoniumdioxydstückchen mit Yttriumteilchen 
gemischt sind, und zwar innerhalb einer abgedichteten Tantal-
legierungsschicht oder -schichten, wobei eine Wärmebehandlung 
bei einer Temperatur von ungefähr 1570°K bis ungefähr 1720°K 
für mindestens ungefähr 1 Stunde erfolgt, worauf dann eine 
Umschließung in einem äußeren Nickellegierungsschicht-
körper erfolgt. 

Im folgenden wird die Erfindung an Hand der Zeichnung be-
schrieben; in der Zeichnung zeigt: 

Fig. 1 einen Querschnitt eines thermoelektrischen Generators, 
der die erfindungsgemäße Wärmequelle enthält; 

Fig. 2 einen Querschnitt der im Generatur der Fig. 1 ver-
wendeten Radioisotop-Wärmequelle; 

Fig. 3 eine graphische Darstellung der Härte der Tantal-
legierungsauskleidungswände ohne die durch die Erfindung vor-
geschriebene Behandlung; 

Fig. 4 eine graphische Darstellung der Härte der Tantal-
legierungsauskleidung über ihren Querschnitt hinweg, und zwar 
nachdem die Wärmequelle bestimmten Wärmebehandlungen und 
Vorgängen ausgesetzt wurde. 
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Die Erfindung bezweckt, einen thermoelektrischen Radioisotop-
Generator mit einer Lebensdauer von bis zu ungefähr 15 bis 
16 Jahren vorzusehen, und zwar mit einer elektrischen Ausgangs-
größe von ungefähr 25 Milliwatt oder mehr in einer radiologisch 
sicheren Gestalt. Ein solcher Generator kann beispielsweise 
der in Fig. 1 gezeigte, durch Radioisotop betriebene thermo-
elektrische Generator 10 sein. Der Generator 10 
kann eine Radioisotop-Wärmequelle 12 - die im einzelnen unter 
Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben wird - in geeigneter Weise 
gehaltert innerhalb eines Hohlraums in einem zylindrischen 
Isolatorblock 14 und einem Aussenmantel oder einer Aussen-
schicht 16 aufweisen. Die Wärmequelle 12 kan unter Druck gegen 
eine geeignete ebene Thermoelementanordnung oder Thermosäule 
(Thermopile) 18 durch ein Federvorspannglied 20 über einen 
Isolierstopfen 22 gehalten werden, der in einer Bohrung des 
Isolatorblocks 14 an einem Ende des Generators 10 gehaltert 
ist. Ein Übergangselement 24 ist zwischen der Wärmequelle 12 
und der Thermosäule 18 angeordnet, um dazwischen einen guten 
thermischen Kontakt vorzusehen, wohingegen die Thermosäule 
von der Wärmequelle elektrisch isoliert ist. Die Thermosäule 18 
wird von einer Endwand 26, einem Befestigungsblock 28 und 
einem Übergangsglied 30 getragen, wobei die Endwand 26 in ge-
eigneter Weise am Mantel 16 befestigt ist, um eine starre 
Halterung für den Befestigungsblock 28 und das Übergangsglied 
30 zu bilden. Das Übergangsglied 30 erzeugt ebenso wie das 
Übergangsglied 24 eine gute thermische Leitfähigkeit zum Be-
festigungsblock 28, wohingegen es eine elektrische Isolierung 
der Thermosäule gegenüber dem Befestigungsblock hervorruft. 
Die elektrische Verbindung zu den Thermoelementen in der 
Thermosäule 18 kann durch eine geeignete elektrische Verbin-
dung und Leiter 32 oder eine Schaltplatte 33 erfolgen. Das Innere 
des Generators 10 kann in geeigneter Weise evakuiert oder 
herabgepumpt sein und sodann wieder mit einem inerten Gas, 
wie beispielsweise Xenon, angefüllt sein, um die thermischen 
Leitfähigkeiten durch Abquetschrohr 35 zu stabilisieren. 
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Um den Anforderungen hinsichtlich der 25 Milliwatt elektri-
scher Leistung zu genügen, können die in der Thermosäule 18 
verwendeten Thermoelemente ein extremes Seitenverhältnis 
(d.h. Querschnittsfläche zu Längenverhältnis) erforderlich 
machen, wie dies durch den spezifischen Widerstand, die 
Seebeck-Koeffizienten, das Temperaturdifferential, die Last-

spannung und die elektrischen Leistungsanforderungen bestimmt ist 
Eine typische Thermosäulenanordnung 18 ist in der U.S. Patent-
anmeldung Serial No. 290,685 vom 20. September 1972 gezeigt. 
In dieser Thermosäule sind die Thermoelemente einen hohen 
spezifischen Widerstand aufweisende Silizium-Germanium-Le-
gierungen, die in Plättchen (wafers) von ungefähr 0,18 mm Dicke 
und 2,5 x 3,8 mm Größe geformt sind. Die Plättchen sind mit-
einander in einem Stapel durch ein geeignetes Glasmaterial 
verbunden, und zwar unter Verwendung geeigneter Zwischenver-
bindungen an entgegengesetzten Enden der Plättchen, um die 
gewünschte Anzahl von Thermoelementen auszubilden. Im be-
schriebenen Generator 10 können jeweils ein oder zwei Stapel 
von ungefähr 26 Plättchen verwendet und miteinander verbunden 
werden, um 25 Milliwatt' elektrische Energie von jedem Stapel 
zu liefern, und zwar bei einem thermischen Differential von 
ungefähr 700°K. 

Wie bereits oben erwähnt, ist die Wärmequelle 12 in festen 
Kontakt mit der Thermosäule 18 durch Übergangsglied 24 und das 
Federvorspannglied 20 gepreßt. Um den richtigen thermischen 
Kontakt über die Lebensdauer des Generators 10 hinweg zwischen 
der Wärmequelle und der Thermosäule aufrechtzuerhalten, sollte 
das Federvorspannglied 20 so ausgebildet sein, daß ein relativ 
konstanter Federdruck selbst dann aufrechterhalten bleibt, 
wenn der Isolatorstopfen 22 in seinen Dimensionen in einem 
gewissen Grad unstabil sein sollte. Es können auch andere Vor-
spannanordnungen verwendet werden, wie beispielsweise eine 
Spannungsstange oder eine Kombination von Spannungsstangen, 
die um die Wärmequelle 12 herum angeordnet und mit dieser 
und der Basisplatte 26 mechanisch gekoppelt sind, um die ge-
wünschten Druckkräfte zu erzeugen, die über die Generator- -
lebensdauer hinweg konstant sind. Die Übergangsglieder 24 und 
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30 können Scheiben aus Bornitrid, Glas oder Keramikstoffen 
sein, welche die gewünschte thermische Leitfähigkeit und 
elektrische Isolierung erzeugen. Bornitrid kann als ein Block 
verwendet werden oder auf ein geeignetes Substrat, wie bei-
spielsweise dünne Plättchen aus Gold, Kupfer oder Legierungen 
von Nickel oder dergleichen, und ähnliche Anordnungen dampf-
abgeschieden sein. 

Die elektrischen Zwischenverbindungen zwischen der Thermo-
säule 18 und der Verbindung 32 können durch geeignete Draht-
leiter aus Materialien wie beispielsweise Gold oder gold-
plattierten Legierungen hergestellt sein oder sie können 
unter Verwendung von einer Zwischenverbindung in Form einer 
gedruckten Schaltung und eines Leitersystems vorgesehen sein, 
welches beispielsweise Aluminiumoxydsubstrate mit Chrom-Gold-
oder Platin-Gold-Leitern verwendet. Der Isolatorblock 14 und 
der Stopfen 22 können aus geeignetem Hochtemperatur-Thermo-
isoliermaterial bestehen, wie beispielsweise Mischungen aus 
75% Siliziumoxydpulver, 9% Siliziumoxydfaser und 16% Titanium-
oxydundurchsichtigmacher. Der Aussenmantel 14 und die End-
platte 26 können aus geeigneten rostfreien Stählen oder der-
gleichen bestehen, die mit den ümgebungsbedingungen, denen 
der Generator 10 ausgesetzt werden soll, kompatibel sind. 

Die im einzelnen in Fig. 2 gezeigte Wärmequelle 12 umfaßt 
ein Radioisotop enthaltendes Wärmequellenmaterial oder eine 
Brennstoffmischung 34, die innerhalb einer abgedichteten 
Auskleidung oder eines Behälters 36 eingeschlossen sein kann, 
wobei ein zusätzliches Verstärkungsglied 38 vorgesehen ist 
oder nicht. Der Behälter 36 und das Verstärkungsglied 38 
können ihrerseits in einem abgedichteten äußeren Mantel 40 
eingeschlossen und darin eingesetzt sein, um eine voll-
ständige Wärmequelle 12 zu bilden, die in der Lage ist, das 
radioaktive Material für ausgedehnte Zeitperioden, 
beispielsweise für bis zu 16 Jahren und mehr, zu enthalten, 
und zwar ohne die Freigabe von radioaktivem Material infolge 
der Zersetzung des Behälters bei normalen Betriebsbedingungen 
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oder bei irgendwelchen Unfallsbedingungen, die möglicherweise 
auftreten können. Der Behälter 36, das Verstärkungsglied 38 
und der Mantel 40 können in der gleichen allgemeinen Gestalt 
und Form mit einem im ganzen hohlen zylindrischen Körperteil 
42 ausgebildet sein, welches an einem Ende durch ein bogen-
förmiges oder halbkugelförmiges Endteil 44 abgeschlossen ist, 
welches - wenn gewünscht - etwas abgeflacht sein kann, und 
wobei der Verschluß am anderen Ende durch eine ebene Endkappe 
erfolgt, die in geeigneter Weise mit dem zylindrischen Körper-
teil 42 verschweißt ist. Die dargestellte Form minimiert die 
Anzahl der vorzusehenden Schweissungen und gestattet es, daß 
der zylindrische Teil 42 und die bogenförmigen oder halbkugel-
förmigen Teile 44 durch relativ einfache und billige Hydro-
formungs- oder Tiefzieh-Verfahren mit wenigen Bearbeitungs-
vorgängen hergestellt werden. Eine solche Form und die richtige 
Ausbildung derselben kann auch die Arbeits- und mechanischen 
Beanspruchspunkte minimieren, die normalerweise in bearbeiteten 
oder in anderer Weise ausgebildeten Gliedern auftreten und die 
oftmals als Ausfallpunkt bei langfristiger Verwendung in 
Hochtemperaturumgebungen wirken, und zwar bei Materialien, die 
das Bestreben haben, die Behältermaterialien zu oxydieren, zu 
reduzieren oder in anderer Weise anzugreifen. 

Wegen der möglichen Nähe der Wärmequelle 12 gegenüber strahlungs-
empfindlichen Materialien, wie beispielsweise elektronischen 
Schaltungen, und gegenüber Menschen ist es zweckmäßig, ein 
Radioisotop zu verwenden, welches wenig - wenn überhaupt -
radioaktiver Abschirmung bedarf. Ein alphaemittierendes Isotop, 
wie beispielsweise Plutonium-238, wird infolge seiner geringen 
oder nicht vorhandenen Betaemission und Gammastrahlung bevor-
zugt und ferner wegen seiner relativ hohen Leistungsdichte 
und Halbwertszeit. Plutonium-238 hat eine Halbwertszeit von 
ungefähr 88,4 Jahren und in der Dioxydform kann es eine 
spezifische Leistung von ungefähr 0,4 Watt/Gramm besitzen. 
Um die Reaktivität des Plutonium-238 Radioisotops mit Schutz-
materialien zu vermindern, wird vorgezogen, daß das Isotop 
sich in einer Cermet- oder keramischen Form befindet. Es wurde 
festgestellt, daß eine Hochleistungsdichte durch Verwendung 

5098 5 1 / 0 7 6 8 



2 5 2 3 8 6 3 

von Plutoniumoxyden, hauptsächlich - mindestens anfänglich -
in der Form von Plutoniumdioxyden erreicht werden kann, obwohl 
Karbide und Nitride unter einigen Betriebsbedingungen ähnliche 
Leistungsdichten liefern. 

Sollte die Integrität der Schutzschichten der Wärmequelle 12 
in Gefahr geraten, so ist es erwünscht, daß sich das Isotop-
material 34 in einer Form befindet, welche das Entstehen von 
kleinen Teilchen, d.h. Teilchen von weniger als ungefähr 
3,4 Mikrometern in Größe, minimiert, da diese Teilchen be-
sonders gefährlich für Menschen sind, weil sie möglicherweise 
zufällig eingeatmet werden könnten. Der Plutoniumoxyd-
brennstoff im Material 34 kann in der Form eines festen ge-
preßten Pellets oder in Form unregelmäßig geformter Teilchen 
ausgebildet sein, wobei letztere als Stückchen oder Splitter 
(Shards) bezeichnet werden, die Zufallsgrößen (bestimmt durch 
das Sieben) von ungefähr 50 bis 500 Mikrometer aufweisen. Diese 
Stückchen können durch wesentlich weniger Verarbeitung und 
infolgedessen wesentlich geringeren Kosten hergestellt werden 
als andere Plutonium-Brennstoff-Formen. Es wurde festgestellt, 
daß diese Stückchen oder Shards, obwohl sie sich in Teilchen-
form und nicht in solider Form befinden, nicht mehr der oben 
erwähnten feinen Teilchen bilden als einzelne Pellets oder 
pelletisierter Brennstoff, und sie sind darüber hinaus leichter 
auszubilden und in die Wärmequelle 12 einzubringen. Plutonium-
oxydbrennstoff, der 80% angereichert im Plutonium-238 Isotop 
ist, kann typischerweise ungefähr 14000 Neutronen/Gramm Sekunde 
und gamma bei einer Spitze von ungefähr 6 rad/Jahr emittieren. 
Der Neutronenfluß kann auf ungefähr 3500 bis 4000 Neutronen/Gramm 

Sekunde durch Sintern der Plutoniumoxydstückchen in einer 
Strömung von Sauerstoff-16 reduziert werden. 

Zusätzlich zu den Plutoniumoxyden im Material 34 kann damit 
ein Gettermaterial gemischt werden, und zwar beispielsweise 
Yttrium-oder Hafnium-Metallteilchen, die die stabilsten Oxyd 
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bildenden Agenzien sind, die mit den für den Behälter 36 und 
das Verstärkungsglied 38 verwendeten Materialien kompatibel 
sind. Die Plutoniumoxyde können als Plutoniumdioxyd zwischen 
ungefähr 96,8 und 92,9 Gewichtsprozent und zwischen ungefähr 
3,2 und 7,1 Gewichtsprozent für das Gettermaterial liegen. 
Yttrium wird als Gettermaterial bevorzugt, da es einfach in 
Luft zu handhaben ist, und da es als Getter für Wasserstoff, 
Kohlenstoff und Stickstoff, was in kleinen Mengen als organi-
sche Verunreinigungen im Brennstoffmaterial 34 vorliegen kann, 
effektiver ist. Das Gettermaterial sollte vorzugsweise in Teil-
chen-oder Stückchenform vorliegen und die Abmessungen sollten 
ungefähr 3,0 x 3,0 x 0,25 mm oder kleiner sein. Größere Stücke 
oder Metallfolien aus dem Gettermaterial können möglicherweise 
nicht eine hinreichende Reduktion des Plutoniumoxydbrenn-
stoffs bewirken. 

Materialien für den Behälter 36, das Verstärkungsglied 38 und 
den Mantel 40 müssen den Korrosions- und Oxydations-Widerstand 
der Materialien in den besonderen Umgebungen in Betracht ziehen, 
in denen sie verwendet werden, wobei auch die mechanischen 
Eigenschaften, wie beispielsweise Zugfestigkeit bei hohen Tem-
peraturen (oberhalb 1200°K) und Schlagwiderstand, Herstellbar-
keit und Schweißbarkeit zu berücksichtigen sind. Der Behälter 36 
und das Verstärkungsglied 38 müssen gegenüber Korrosion und 
Oxydation beständig sein, die durch das Wärmequellenmaterial 34 
und die darin eingeschlossenen Verunreinigungen bewirkt werden, 
wohingegen der Mantel 40 gegenüber Korrosion oder anderen 
Angriffen beständig sein sollte, die von Materialien oder Um-
gebungen kommen, die sich außerhalb der Wärmequelle 12 befinden, 
wie beispielsweise gegenüber Frischwasser und Seewasser, Luft, 
usw. Im Hinblick darauf sollten die Behältermaterialien in der 
Lage sein, für die Lebensdauer der Wärmequelle arbeitsfähig 
zu bleiben, und zwar bei den Betriebstemperaturen der Wärme-
quelle und auch bei darüber hinausgehenden Temperaturen, die 
durch Feuer, Wiedereintritt aus dem Weltraum und dergleichen 
hervorgerufen werden, und wobei darüber hinaus ein hoher Schlag-
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widerstand vorhanden sein sollte und zwar für den Fall, daß 
die Wärmequelle 12 mit hoher Geschwindigkeit auf ein Objekt 
auftrifft, und zwar selbst nach Verwendung über seine Lebens-
dauer bei normalen Betriebsbedingungen hinweg und zusätzlich 
zu der Tatsache, daß unnormale oder Unfallsbedingungen auf-
traten . 

Der Behälter 36 kann als "Opfer"-Schicht dienen, die eine 
hinreichende Stärke besitzt, um mit jeglichen Verunreinigungen 
oder anderen Materialien zu reagieren, die innerhalb der 
Wärmequelle im Radioisotopbrennstoffmaterial 34 eingeschlossen 
sein können, und zwar über die Lebensdauer der Wärmequelle 12 
hinweg, so daß für alle schädlichen Effekte, die sich aus 
solchen Reaktionen ergeben können, immer nur der Behälter 36 
nachteilig beeinflußt wird. Der Behälter 36 besteht vorzugs-
weise aus dem gleichen Material wie das Verstärkungsglied 38, 
um die Kompatibilität zu vereinfachen, oder kann in einem 
einzigen Behälter (Container) ausgebildet sein. Es wurde fest-
gestellt, daß ein Material, welches die für die Wärmequelle 
erwünschten Langlebensdauer-Eigenschaften besitzt, auf Tantal 
basierende Festlösungslegierungen sind, und zwar insbesondere 
die Tantal-Wolfram-Hafnium-Legierung von ungefähr 90 Gewichts-
prozent Tantal, 8 Gewichtsprozent Wolfram und 2 Gewichtsprozent 
Hafnium. Andere ähnliche Legierungen sind in Wärmequellen ver-
wendbar, aber mit etwas geringeren Festigkeiten, Lebensdauern 
und dergleichen. Es wurde erkannt, daß, obwohl solche Tantal-
legierungen das Bestreben haben, Sauerstoff bei erhöhten 
Temperaturen zu absorbieren, somit verspröden, die Schwierig-
keit dann überwunden wird, wenn die Ausbildung gemäß der vor-
liegenden Erfindung erfolgt, wobei sie dann über ausgedehnte 
Zeitperioden hinweg verwendet werden können ohne eine 
signifikante Degradierung durch die Brennstoffmischung. Der 
Behälter (Auskleidung) 36 aus diesem Material ist typischer-
weise auf eine Stärke von ungefähr 0,5 mm in der dargestellten 
Form tiefgezogen und ist mit einem Deckel. 36a von ähnlicher 
Stärke und aus dem gleichen Material versehen, wobei der 
Deckel damit verschweißt ist. Das Verstärkungsglied 38 kann 
in vergleichbarer Weise in eine ähnliche Form gebracht werden, 
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in die der Behälter 36 eingesetzt ist, wobei die 
Stärke aber ungefähr 1 bis ungefähr 1,5 mm beträgt und das 
Verstärkungsglied 38 seinerseits durch eine Endkappe 38a von 
ähnlicher Stärke und aus dem gleichen Material verschlossen 
ist, und zwar ist die Kappe 38a mit dem Glied 38 verschweißt. 

Das Schicht- oder Auskleidmaterial für den Mantel bzw. die 
Auskleidung 40 kann ein bei hohen Temperaturen korrosions-
beständiges Material oder eine Legierung sein, wie bei-
spielsweise bestimmte Nickelbasis-Legierungen, welche die ge-
wünschte Formfähigkeit und Schweißbarkeit besitzen. Es wurde 
festgestellt, daß eine geeignete Legierung mit diesen ge-
wünschten Eigenschaften ungefähr 14,5 bis 16,5 Chrom, 
15 bis 17% Molybdän, 3 bis 4,5% Wolfram, 4 bis 7% Eisen, 
2,5% Kobalt mit kleinen Mengen an Mn, Si, V, C, P und S 
aufweisen kann, wobei der Rest von ungefähr 55% Nickel ist. 
Der Mantel kann in die im ganzen hohle zylindrische und 
ein geschlossenes bogenförmiges, halbkugelförmiges Ende auf-
weisende Form durch Tiefziehen gebracht werden, wobei da 
hinein das Verstärkungsglied 38 eingesetzt werden kann und 
das offene Ende durch eine Endkappe 40a abdichtend verschlos-
sen wird, welche aus einem ähnlichen Material wie der Mantel 
40 besteht. Die Mantelstärke kann typischerweise von ungefähr 
0,5 bis 1,5 mm stark sein. 
Die beschriebene dreischichtige Kapsel oder Wärmequellen-
anordnung ist nicht nur aus Sicherheitsgründen erwünscht, 
sondern auch aus Gründen der Herstellung und der Handhabung. 
Bei einer Dreischichtwärmequelle liegen zwei Schichten zwi-
schen der äußeren Umgebung und der Verunreinigungen ent-
fernenden Aussenoberfläche des Behälters (Auskleidung) 36. 
Dies kann vorzuziehen sein, obwohl die genannten Materialien 
einen hohen Widerstandsgrad gegenüber Verunreinigung oder 
einem Angreifen durch andere Materialien und der Umgebung 
besitzen, dem die Wärmequelle 12 ausgesetzt sein kann, wenn 
sie in der oben beschriebenen Weise behandelt ist. Wenn die 
Materialien selbst mit einer verminderten oder geringen Rate 
über die Lebensdauer der Heizquelle angegriffen werden, so 
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kann dies durch eine hinreichende Stärke der Behälterma-
terialien (Containermaterialien) kompensiert werden, um sämt-
liche potentiellen Umgebungen zu überleben, denen der Behälter 
ausgesetzt sein kann. Die oben angegebenen Stärken erzeugen 
eine mehr als ausreichende Menge an Schutzmaterialien, um den 
Betrieb der Heizquelle über eine 16-jährige Lebenszeit vor-
zusehen. 

Bei der Anordnung der Heizquelle 12 werden, nachdem jedes 
der Behälterelemente und der Endkappen in geeigneter Weise 
ausgebildet sind, die gewünschte Mischung aus Gettermaterial-
stückchen oder -teilchen und Plutoniumoxydshards in den oben 
angegebenen Mengen und der Form vermischt. Sodann wird die 
Brennstoffmischung 34 in den Behälter (Auskleidung) 36 ein-
gegossen oder in anderer Weise eingebracht und eine Scheibe 48 
aus dem gleichen Material wie der Behälter 36 wird zur Ab-
deckung der Brennstoffmischung 38 während des Schweissens ver-
wendet. Das Einsetzen der Scheibe 48 in den Körper des Be-
hälters 36 hat das Bestreben, einen Teil der Innenoberfläche 
des Behälters 36 von restlichem Brennstoffmaterial abzuwischen, 
was die Schweißintegrität unterstützt und einen Raum 50 am 
offenen Ende des Behälters 36 erzeugt. Sodann kann die End-
kappe 36a an ihrer Stelle über dem offenen Ende des Behälters 36 
angeschweißt werden. Der Raum 50 erzeugt eine Zone, in der 
Helium vom radioaktiven Zerfall des Plutoniumbrennstoffs oder 
andere Gase über die Lebensdauer der Heizquelle hinweg ge-
sammelt werden können. Dieses Volumen sollte für eine Wärme-
quelle mit ungefähr 12 Gramm Plutonium ungefähr 2,7 ccm betra-
gen. Daraufhin kann der Behälter 36 und seine Endkappe 36a 
durch geeignete Mittel gereinigt werden, um seine Aussenober-
fläche gründlich von Verunreinigungen jeglichen Brennstoff-
materials 34 oder anderer Verunreinigungen zu befreien. 
Daraufhin kann der versiegelte Behälter 36 in das Verstärkungs-
glied 38 eingesetzt und darin durch Endkappe 38a versiegelt 
werden und der Behälter 40 und die Endkappe 40a können in 
geeigneter Weise darum herum angeordnet werden. Die verschie-
denen Endkappen können an ihrem Platz in geeigneter Weise zur 
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Erzeugung einer gasdichten Abdichtung Wolfram-Gasbogenge-
schweißt sein.. 

Es wurde festgestellt, daß dann, wenn die in der oben genannten 
Weise hergestellte Wärmequelle 12 bei einer Temperatur von unge-
fähr 1170°K 60 Tage lang benutzt wird, der Behälter 36 an 
der Behälter-Brennstoff-Zwischenschicht beginnt,Sauerstoff 
in das Behältermaterial zu absorbieren und in seiner Härte 
ansteigt, wie dies durch die Kurven 52 und 54 in Fig. 3 ange-
deutet ist. Wenn die Verwendung der Wärmequelle fortgesetzt 
wird, so schreitet die Absorption von Sauerstoff in das Be-
hältermaterial durch den Behälter hinweg fort, wodurch fort-
laufend seine Ziehfähigkeit vermindert wird. Dieser Sauerstoff 
wird vom Brennstoffmaterial 34 freigegeben und von jeglichen 
Verunreinigungen, die darin verblieben sein können. 

Es wurde jedoch festgestellt, daß diese Sauerstoffabsorption 
und die Behältermaterial-Ziehfähigkeitverminderung drastisch 
durch eine Vorbehandlung vermindert werden kann, welche das 
Erhitzen des zusammengebrachten Brennstoffmaterials 34 mit 
dem Behälter 36 und/oder dem Verstärkungsglied 38 bei einer 
Temperatur von ungefähr 1570 K bis ungefähr 1720 K für unge-
fähr 1 Stunde vorsieht. Die erwünschten Wirkungen dieser 
Vorbehandlung fangen an, sich bei Temperaturen unterhalb 
ungefähr 1570°K und oberhalb ungefähr 1720°K zu vermindern. 
Die Vorbehandlung unterhalb 1570°K erfordert übermäßig große 
Zeitperioden, was ein übermäßiges und unerwünschtes Korn-
wachstum der Behälter (Container)-Materialien zur Folge 
haben kann. Oberhalb 1720°K könnte die Temperaturschwankung 
zum Schmelzen des Getters führen. Die verbesserte Arbeits-
weise ist in Fig. 4 dargestellt, wo Kurve 5 6 die Härte des 
Auskleidungs- oder Behältermaterials über seinen Querschnitt 
hinweg darstellt, und zwar nachdem die Wärmequelle bei 
1670°K eine Stunde lang wärmebehandelt wurde. Die Kurve 58 
veranschaulicht die Härte einer ähnlichen Auskleidung, die 
bei 1720°K. eine Stunde lang wärmebehandelt und sodann 60 
Tage lang bei 1170°K betrieben wurde. Die Kurve 60 veran-

5 0 9 8 5 1 / 0 7 6 8 



- 15 - 2 5 2 3 8 6 3 

schaulicht eine weitere Auskleidung, die bei 1570°K eine 
Stunde lang wärmebehandelt wurde, und die sodann 60 Tage 
lang bei 1170°K betrieben wurde. Kurve 62 zeigt eine Aus-
kleidung (Behälter), die bei 1670°K eine Stunde behandelt und 
sodann 60 Tage lang bei 1170°K betrieben wurde. Diese Vor-
behandlung reduziert - wie gezeigt - in wirksamer Weise 
die Sauerstoffreaktivität innerhalb der Kapsel, bevor der 
Sauerstoff Zeit hat, in die Auskleidung 36 und andere Be-
hälter (Container)-Materialien hineinzudiffundieren.Zudem 
veranschaulicht die Kurve 56, daß eine geringe oder gar 
keine Sauerstoffabsorption sich durch die Vorbehandlung 
selbst ergibt. • 

Eine Wärmequelle mit einer thermischen Leistung von ungefähr 
6 Watt aus 10,4 Gramm Plutonium-238 kann ungefähr 25 
elektrische Milliwatt pro Kanal oder 50 Milliwatt Gesamtaus-
gangsgröße über eine 16-jähre Betriebslebensdauer hinweg 
erzeugen, wobei die Wärmequelle bei einer Nenntemperatur 
von ungefähr 700°K arbeitet. Die Wärmequelle 12 kann ungefähr 
2,3 cm im Durchmesser sowie ungefähr 2,3 cm lang sein und ein 
Gewicht von ungefähr 70 Gramm besitzen. Der Plutonium-238-Iso-
topbrennstoff ist anfänglich Pu02 in der Form von irregulären 
keramischen Stückchen (Shards), die einen Größenbereich von 
ungefähr 50 bis 500 Mikrometer besitzen. Unter Verwendung der 
genannten Materialien für die Auskleidung 36 und das Ver-
stärkungsglied 38 können Betriebstemperaturen von sogar 
900°K für ähnliche Lebenszeiten mit einigen Abwandlungen oder 
anderen Generatormaterialien und -formen verwendet werden. 

Wärmequellen der beschriebenen Art ließ man auf aus ge-
härtetem Werkzeugstahl bestehendenOberflächen unter Winkeln 
von 45° oder mehr und mit Geschwindigkeiten von 100 m pro 
Sekunde bis 300 m pro Sekunde auftreffen, wobei keine Freigabe 
von Brennstoff aus dem Inneren der Wärmequellen auftrat. Zudem 
wurden Wärmequellenverstärkungsglieder einem 1270°K-Feuer für 
1 Stunde ausgesetzt, ohne daß irgendein Bruch auftrat, und zwar 
selbst dann nicht, wenn das Innere unter dem Druck von Helium 
stand, wie er sich aus Konzentrationen am Ende der Lebensdauer 
ergibt. 
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PATENTANSPRÜCHE 

Verfahren zur Erzeugung einer radioisotopischen Wärme-
quelle gekennzeichnet durch Mischen von ungefähr 96,8 bis 
92,9 Gewichtsprozent Plutoniumdioxydstückchen von unge-
fähr 50 bis 500 Mikrometern Größe mit von ungefähr 3,2 
bis. 7,1 Gewichtsprozent Yttrium-Gettermaterial, worauf 
die Mischung abdichtend in einem ersten Behälter einge-
schlossen wird, der aus ungefähr 90 Gewichtsprozent Ta, 
8 Gewichtsprozent W und 2 Gewichtsprozent Hf Legierung 
besteht, worauf dann dieser erste abgedichtete Behälter 
und die Mischung auf eine Temperatur von ungefähr 1570°K 
bis ungefähr 1720°K ungefähr 1 Stunde lang erhitzt werden, 
worauf dann der erste Behälter in einen zweiten Behälter 
aus einer Legierung von ungefähr 55% Ni, 16% Cr, 16% Mo, 
4% W, 5% Fe und 2,5% Co Legierung eingesetzt und ab-
dichtend verschlossen wird. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
das Gettermaterial Stückchen von ungefähr 3 x 3 x 0,25 mm 
Größe aufweist. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der 
erste Behälter in einen weiteren Behälter aus der gleichen 
Legierung wie der erste Behälter eingesetzt wird, und daß 
die beiden, der erste und der zusätzliche Behälter der er-
wähnten Erwärmung ausgesetzt werden, und daß dieser zusätz-
liche Behälter zusammen mit den ersten Behältern einge-
setzt und abdichtend verschlossen wird. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß nach 
dem Einsetzen der Brennstoffmischung in den ersten Behälter 
ein dazwischen passendes Halteglied aus der ersten Behälter-
legierung in den ersten Behälter eingesetzt wird, um die 
Brennstoffmischung von den Innenoberflächen des ersten 
Behälters wegzuwischen und das Halteglied darin zurückge-
halten wird, um einen Leerraum oberhalb des Halteglieds 
zu erzeugen. 
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5. Radioisotopische Wärmequelle, gekennzeichnet durch einen 
äußeren abgedichteten Behälter von ungefähr 55% Ni, 
16% Cr, 16% Mo, 4%W, 5% Fe, 2,5% Co Legierung,und einem 
inneren abgedichteten Behälter von ungefähr 90 Gewichts-
prozent Ta, 8 Gewichtsprozent W, 2 Gewichtsprozent Hf 
Legierung, wobei der letztgenannte Behälter in den äußeren 
Behälter eingesetzt ist, und wobei eine Mischung aus unge-
fähr 96,8 bis 92,9 Gewichtsprozent Plutoniumdioxyd-
stückchen mit einem Yttrium-Gettermaterial mindestens 
teilweise den inneren Behälter anfüllt, und wobei die 
Innenwände des inneren Behälters die verbesserten Eigen-
schaften aufweisen, die sich dadurch ergeben, daß man 
den Innenbehälter und die Mischung der Erwärmung auf 
eine Temperatur von ungefähr 1570°K bis ungefähr 
1720°K für eine Zeitdauer von ungefähr 1 Stunde aussetzt. 

6. Wärmequelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Behälter einen hohlen zylindrischen Teil aufweisen, 
der in einem bogenförmigen Ende und einem ebenen Ende 
endet, welches mit dem zylindrischen Teil verschweißt 
ist. 

7. Wärmequelle nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch einen 
zusätzlichen Behälter aus einer 90 Gewichtsprozent Ta, 
8 Gewichtsprozent W, 2 Gewichtsprozent Hf Legierung, der 
innerhalb des äußeren Behälters zwischen den inneren 
und äußeren Behältern angeordnet ist. 

8. Wärmequelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß 
die erwähnte Mischung das ganze bogenförmige Ende und 
einen Teil des Zylinderteils des Innenbehälters füllt und 
ein Halteglied aus einer 90 Gewichtsprozent Ta, 8 Gewichts-
prozent W, 2 Gewichtsprozent Hf Legierung aufweist, die 
zwischen das Zylinderteil und gegen die Mischung paßt. 
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9. Wärmequelle nach Anspruch 8 zur Verwendung in einem 
thermoelektrischen Generator mit einer Lebensdauer von 
ungefähr 16 Jahren, wobei die Mischung ungefähr 12 Gramm 
Plutonium enthält, und wobei der äußere Behälter eine 
Wandstärke von ungefähr 0,5 mm, der Zwischenbehälter 
eine Wandstärke von ungefähr 1,0 mm und der erwähnte 
Innenbehälter eine Wandstärke von ungefähr 0,5 mm be-
sitzt. 

10. Wärmequelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet 
daß das Gettermaterial Stückchen von ungefähr 3 mm 
x 3 mm x 0,25 mm aufweist. 
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