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Verfahren zur Identifizierung und Intaktheitsprüfung von Gegen-
ständen mit zugehörigem Siegelsystem. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Identifizierung und 
Intaktheitsprüfung von Gegenständen, vorzugsweise von Kernbrenn-
stoffe enthaltenden Gegenständen unter Verwendung eines Siegels 
mit willkürlich aufgebrachten, registrierbaren, individuellen Merk-
malen. Weiter bezieht sich die Erfindung auf ein Siegelsystem zur 
Identifizierung von Gegenständen nach dem Verfahren, bestehend aus 
einem auf den zu identifizierenden Gegenstand aufsetzbaren Körper 
als Siegel, der willkürlich gesetzte individuelle Merkmale auf-
weist, die sich beim Entfernen des Siegels verändern. 

Im Rahmen der Bemühungen zur internationalen Spaltstoffflußkontrolle 
hat es sich als notwendig erwiesen, zur Überwachung von nuklearen 
Spaltstoffen von der Brennelementherstellung bis zur Wiederaufbe-
reitung der abgebrannten Brennelemente eine eindeutige Identifi-
zierung solcher Elemente vorzusehen. Bei den international 
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vereinbarten Kontrollen ist die Anbringung von Siegeln und ähnlichen 
Kennzeichnungen an Kernreaktorbrennelementen vorgesehen. Solche Siegel 
sollen die Integrität und die Identität des Objektes gewährleisten. 
Die- Kennzeichnung bzw. das Siegel soll sich auch unter dem Ein-
fluß von radioaktiver Strahlung und hoher Temperatur nicht ver-
ändern, es soll nicht versehentlich oder gewollt von dem zu 
sichernden Element abgetrennt werden können. Weitere wichtige 
Kriterien für solche Siegel sind einfache Herstellbarkeit, leichte 
Kontrolimöglichkeit vor Ort und vor allem Fälschungssicherheit. 

Aus der DT-OS 1 949 200 ist es bekannt, in Brennelemente eine 
Sicherung einzubauen, die ein unbefugtes Entfernen von Brenn-
stäben verhindert. Die Sicherung erfolgt durch eine über der Brenn-
stabbefestigung gelegene Platte, welche dieserabdeckt und die mit 
den Befestigungsmuttern einiger weiterer Brennstäbe verschweißt 
ist. Die eigentliche Schweißstelle ist dabei mit Punzzeichen zur 
Identifizierung versehen. Es handelt sich hier um eine Sicherung 
der Brennstäbe mit beschränkter Identifikationsmöglichkeit, wobei 
eine Zerlegung des Brennelementbündels nur durch Zerstören möglich 
ist. Die Fälschungssicherheit dieser Befestigung ist jedoch sehr 
gering. 

Bekannt ist weiterhin aus der DT-OS 1 935 686, einzelne Brennele-
mente zu identifizieren. Die Identifikation erfolgt mittels in die 
Hüllwand eingewalzter Partikel, welche durch Ultraschalleinrichtun-
gen abgetastet werden. Besser ist es, ein lösbares Siegel auf die 
einzelnen Brennstäbe aufzusetzen, das mit dem Brennstab verbunden 
ist und beim Lösen irreparabel beschädigt wird. Solche Siegel, 
die auf dem vorstehend beschriebenen Prinzip der Ultraschallprü-
fung beruhen, sind in den DT-OS 2 122 989 und 2 159 780 beschrieben. 
Dabei wird ein im Basismaterial mit Marken versehenes Siegel auf 
den zu identifizierenden Brennstab aufgeschraubt und verhakt sich 
mittels Sperren unlösbar mit diesem- Vor der Verriegelung wird die 
Kennung des Siegels mittels Ultraschall festgestellt, beim Lösen 
wird das Siegel zerstört. Die Lesung der Marken erfolgt nach dem 
Ultraschäll-Reflexionsprinzip bzw. mit Hilfe der Röntgenfluores-
zenzanalyse von Spektren der markierten Oberflächenschicht. 
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Für Siegel, die auf diesem Prinzip beruhen, sind getrennte Iden-
tifizierungs - und Intaktheitsprüfungen darüber, ob die SöHfaruchstellen 
noch in Ordnung sind, notwendig. Nachteilig ist weiterhin bei 
den Ultraschallverfahren, daß die gewünschte Genauigkeit in der 
Ortsbestimmung der eingeschlossenen Partikel nur mit.verhältnis-
mäßig großem Aufwand für die Präzision der Abtastung erreichbar 
ist. Die spektrographische Abtastung ist aufwendig und umständ-
lich. Bei den bekannten Systemen kann nämlich die Überprüfung der 
Intaktheit sowie der Identität nur getrennt voneinander und nicht 
ohne weiteres am Objekt vorgenommen' werden, da . ein Koppelungs-
medium notwendig ist. Dazu Ist ein Entfernen des alten Sie-
gels, d a s nicht wieder verwendet werden kann und das Anbringen 
eines neuen erforderlich. Hierzu wird zwangsläufig bei jeder 
Siegelprüfung dem Objekt ein neuer Satz von "Siegelkennzeichen zu-

o 

geordnet mitsamt der sich daraus ergebenen Aufwandssteigerung 
bezüglich der Weiterleitung der-Informationen an die nachgeordnete 
Prüfstelle. Dieser Stand der Technik bildet den Ausgangspunkt 
für die vorliegende Erfindung. 

Aufgabe der Erfindung ist es nun, ein Identifikations- und Intakt-
heitsprüfverfahren mit dazugehörigem Siegel bzw. Siegelsystem zu 
schaffen, das die Nachteile der o.a. vermeidet und eine gleich-
zeitige Intaktheits- sowie Identitätsfeststellung des zu über-
wachenden Objektes vor Ort ermöglicht. Die Identitätsmerkmale 
sollen schwer verfälschbar sein, sich andererseits aber einfach 
und vor Ort elektronisch ausmessen lassen, wobei-die Meßgröße eine 
Zahl liefern soll, die sich zur eindeutigen Objektzuördnung zur 
Bilanzierungszwecken verwenden läßt. Der Siegelkörpär selbst soll 
so beschaffen sein, daß bei seiner Entfernung die Identitäts- und 
die Intaktheitsmerkmale gleichzeitig mit Sicherheit zerstört wer-
den. 

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabenstellung bei dem vorgeschlagenen 
Verfahren dadurch gelöst, daß die verschiedenen physikalischen 
Eigenschaften einer statistischen Schüttung zur Identifizierung 
herangezogen werden, wobei die Schüttung bis einschließlich der 
Montage des Siegels gesperrt wird und bei der Demontage auseinan-
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derfällt in der Form, daß die physikalischen Eigenschaften der 
gesperrten Schüttung ein Maß für die Intaktheit und die Identität 
dös Siegels bilden. Auf diese-Art kann gleichzeitig die Identifi-
zierungs- und die Intaktheitsprüfung vorgenommen werden. Besonders 
vorteilhaft ist das vorgeschlagene Verfahren dadurch, daß die 
Induktivität bzw. Induktivitätsänderungen der Schüttung nach Be-
nutzung des Siegels in mindestens einer bis mehreren Schichten 
gemessen wird und daß als Vergleichsmaß für die Induktivität der 
Frequenzgang der Meßeinrichtung benützt wird, wobei dieser bei 
der Bestimmungsmessung schichtweise mit der Leerlauffrequenz 
einer VergleichsSchaltung verglichen wird. 

Erfindungsgemäß wird weiterhin ein Siegelsystem vorgeschlagen, 
welches auf dem o.a. erfindungsgemäßen Identifizierungsverfahren 
beruht. Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabenstellung bezüglich 
dieses Siegelsystems besteht bei einem der eingangs beschriebenen 
Siegel darin, daß der Körper des Siegels aus einem Hohlkörper 
besteht, in welchen Partikel verschiedener physikalischer Eigen-
schaften in statistischer Schüttung eingebracht.sind, und daß in 
dem Hohlkörper die Schüttung bis zur Montage sperrende Mittel 
vorhanden sind, die bei Demontage des Siegels die schüttung aus-
einanderfallen lassen. Ein weiterer vorteilhafter Erfindungs-
gedanke besteht bei einem Siegel zum Aufsetzen auf einen Bolzen 
darin, daß der Hohlkörper zwei hintereinanderliegende Räume mit 
verschiedenem Durchmesser aufweist, deren engerer nur zum weiteren 
hin geöffnet ist und die Schüttung aufnimmt und deren weiterer eine 
zusätzliche Öffnung nach außen aufweist und den die Schüttung im 
engeren Raum sperrenden.Mechanismus enthält, wobei der Mechanismus 
durch die Öffnung mittels des Bolzens betätigbar ist. In vorteil-
hafter Weise besteht dabei der Mechanismus aus einem Stift, auf 
welchem an seinem unteren verdickten Ende eine Platte mit Durch-
gangsloch durch eine Presspassung befestigt ist, wobei die Haft-
kraft mittels des Bolzens überwindbar und dadurch, die Platte mit 
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dem Durchgangsloch auf dem Stift nach oben verschiebbar ist, wobei 
die Paltte an dem weiteren Raum am Innenrand der Öffnung diese 
verdeckend anliegt und das obere Ende des Stiftes in den engen 
Raum hineinragt und die darin befindliche Schüttung festhält. Die 
Öffnung weist ein Gewinde auf, mittels welchem der zu sichernde 
Bolzen in den weiten Raum einschraubbar ist, wodurch die Platte 
auf dem Stift nach oben verschiebbar ist. 

Die Erfindung schlägt weiterhin vor, daß die Schüttung aus einer 
statistischen Mischung von Partikeln unterschiedlicher relativer 
Permeabilität besteht, deren einzelne Materialien entweder eine po-
sitive, eine negative oder gar keine Induktivitätsänderung verur-
sachen, bzw. aus einem Material, das durch Wirbelstromverluste die 
Induktion verändert. 

o 

Letztlich schlägt die Erfindung für ein Siegelsystem, das nach 
den erfindungsgemäßen Verfahren arbeitet vor, einen Spulenkörper 
auf das den engen Raum umgebende rohrförmige Wandstück des Hohl-
körpers aufzusetzen, dessen Spule Bestandteil eines Oszillator-
kreises ist. Besonders vorteilhaft ist es dabei, daß das Spulen-
gehäuse vorzugsweise mehrere flache^übereinander angeordnete und 
voneinander getrennte Einzelspulen enthält, die jede für sich 
Bestandteil eines getrennt abfragbaren Oszillatorkreises sind. 

Weitere Einzelheiten des Verfahrens und des Siegelsystems werden 
im folgenden und mit Hilfe der Figuren 1 und 2 näher erläutert: 

Es zeigen Figuren 1 und 2 zwei Versionen eines aufschraubbaren 
Siegels in den Phasen 
a) Siegelzustand nach Einfüllung der Identifikationskörper, jedoch 

vor Anbringung des Siegels 
b) Siegelzustand nach der Anbringung auf einem Brennelementhalte-

stab 
c) Siegelzustand nach Abnahme mit Zerstörung der Identifikation. 

Der Grundgedanke des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, 
eine statistische Schüttung von Körpern mit verschiedenen Eigen-
schaften als Identifikationsmerkmal zu verwenden, da eine einmal 
zerfallene Schüttung bei genügend großer Partikelzahl praktisch 
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nicht mehr reproduzierbar ist. Besonders bietet sich als kenn-
zeichnende Eigenschaft die Permeabilität einer solchen Schüttung 
r 

an, wenn Partikel mit verschiedener Permeabilität verwendet wer-
den. Die Permeabilität beeinflußt das magnetische Feld einer über 
die Schüttung gestülpten Spule,so, daß mit einer geeigneten Meß-
anordnung auch geringste Schüttungsveränderungenbzvi. Verschiebungen 
gegenüber einem festgehaltenen Ausgangswert feststellbar sind. 
Günstig ist, daß man die in einem Hohlkörper untergebrachte Schüt-
tung dabei mit der Spule von außen durch die Wand untersuchen kann, 
ohne daß die Schuttung beeinflußt wird. Kombiniert man nun eine 
solche Schüttung mit einem Element, das die Schüttung bei Ablösen 
des Siegels zwangsläufig zerfallen läßt, so kann man auf ein-
fachste Weise mit einer Spulenanordnung in einem Arbeitsgang Iden-
tität und Intaktheit eines solchen Siegels nachprüfen. Diese Art 
der Prüfung in einem Arbeitsgang und durch ein einziges Element 
ist.bisher nicht bekannt gewesen. 

Um eine größere Zahl von Kennwerten zu bekommen, tastet man die 
Schüttung schichtweise ab, schaltet die Spulen je für sich in 
MeJJschleifen und bestimmt durch die Oszillatorfrequenzen die In-
duktiv itätsänderungen der einzelnen Schichten. Der Frequenzgang 
über der Achse der Schüttung bzw. über der Achse des für die 
Schüttung verwendeten Hohlzylinders wird festgehalten und stellt 
das Siegelmerkmal dar. Durch konventionelle Schaltung bekannter 
Elektronikbausteine kann der Freguenzgang sowohl als Kriterium 
für die Intaktheit des Siegels, als auch zu einfachen Identi-
tätskontrolle des zu sichernden Objektes herangezogen werden. Als 
solche Objekte sind z.B. Kernreaktor-Brennelemente, sog. "Birdcages", 
Transportbehälter, Lager usw. anzusehen, die Kernbrennstoffe bzw. 
Spaltstoffe enthalten. Für die Zwecke der Spaltstoffflußkontrolle 
ist es günstig, daß die Identitätsmerkmale elektronisch so ausge-
messen werden können, daß die digitalisierte Meßgröße eine Zahl. 
liefert, die sich zur eindeutigen Objektzuordnung zu Bilanzierungs-
zwecken verwenden läßt. Die Siegelstelle ist .üblicherweise immer 
der Punkt, an welchem das betreffende Objekt geöffnet bzw. ver-
schlossen wird oder eine Halterung etc. an welcher das Objekt be-
festigt ist. 

- 7 -
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Der in der Figur 1 und 2 dargestellte Siegelkörper basiert auf 
dem o.a. Verfahren. Der Körper bzw. das Siegel besteht prinzi-
piell aus einem Hohlzylinder, in welchem Partikel verschiedener 
Größie, Masse und elektromagnetischer Eigenschaften (relative Perme-
abilität und elektrische Leitfähigkeit) in statistischer Schüttung 
eingebracht werden. Durch einen Mechanismus wird die Schüttung 
bis zur Montage des Siegelkörpers gehalten. Dieser Mechanismus 
wird durch die Montage gesperrt,, wodurch bei einmal erfolgter 
Montage und anschließender Entfernung des Siegels die Partikel 
aus dem Hohlkörper herausfallen. Eine Rückführung der Partikel 
in den Hohlkörper in gleicher Schüttung kann beliebig erschwert 
werden. Der Schwierigkeitsgrad der Verfälschung kann variabel 
gestaltet werden, da dieser von Anzahl, Form und Material der 
Partikel abhängt. 

Im einzelnen besteht das Siegel"gem. den Figuren 1 a bis c aus 
einem einteiligen Grundkörper 1, der durch eine Bohrung 2 mit 
Gewinde 3 auf einen Gewindebolzen 4 aufgeschraubt werden kann. 
Der Gewindebolzen 4 stellt die zu sichernde Stelle dar. Er kann 
auch glatt sein, muß. jedoch in der Bohrung 2 gut halten und mit. 
gewissem Kraftaufwand verschoben werden können^ Der Grundkörper 1 
weist in seinem Innern zwei Räume 5 und 6 auf, die unterschiedli-
chen Durchmesser haben. Der Raum 5, der untere ist der weitere, 
der Raum 6, der obere ist der engere. Der Raum 5 ist durch die 
Bohrung 2 von außen her zugänglich, der Raumm 6 durch die Öffnung 7 
mit dem Raum 5 verbunden. Der Raum 6 ist. sonst nach außen durch 
die Wandung 8 und die Stirnfläche 9 hermetisch abgeschlossen. In 
dem Raum 6 befindet sich eine statistische Schüttung 11 von Partikeln 
verschiedener physikalischer Eigenschaften. Bei der in den Figuren 
la bis c gezeichneten Version sind es einzelne Kugeln 10 mit unter-
schiedlicher relativer Permeabilität. 

In dem Raum 5 befindet sich ein Mechanismus, der die Schüttung 11 
in ihrer Lage festhält. Der Mechanismus besteht aus einem Stift 12, 
auf welchem mittels der Bohrung 13 eine Platte 14 mit Preßsitz aufge-
steckt . ist. Für die Passung ist der Stift 12 an seinem unteren 
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Ende 15 verdickt. Am oberen Ende trägt der Stift 12 einen Kopf 16, 
der die Schüttung 11 am Herausfallen aus dem Raum 6 hindert. 

Der Gewindebolzen 4 ist an seinem Einschraubende mit einer Hohl-
bohrung 17 versehen, die im Durchmesser so groß ist, daß sie die 
Verdickung 15 des Stiftes 12 als Führung in sich aufnehmen kann. 
Bei der dargestellten Version des Siegels trägt die Platte 14 
außen ein Gewinde 18 mit welchem sie durch die Bohrung 2 im Ge-
winde 3' in den Raum 5 geschraubt werden kann. 

Zwischen der Stirnfläche 9 und der Schüttung 11 kann zusätzlich 
ein federndes Element eingeschaltet werden, z.B. eine Schrauben-
feder, welches mittels des Stiftes 12 über die Schüttung 11 vorge-
spannt wird und die Schüttung bei Lösen des Stiftes 11 unabhängig 
von der Schwerkraft in den Raum 5 auseinanderfallen läßt. Diese 
Feder ist bei der in der Figur dargestellten Ausführungsform 
nicht gezeichnet. 

Die Funktion des Siegels geht aus den Figuren la bis c hervor. Die 
Figur la zeigt den Siegelzustand nach Einfüllung der hier als 
Identifikationskörper vorgesehene! Kugeln 10 vor Anbringung auf 
dem zu versiegelnden Bolzen 4. Die Platte 14 ist durch das Gewinde 
3 in den Raum 5 geschraubt und hält durch den mit Preßsitz be-
festigten Stift 12 die Schüttung 11 in ihrer Lage fest. 

Die Figur lb zeigt das Siegel nach Aufschrauben auf den Bolzen 4 
im "scharfen" Zustand. Die Platte 14 ist von ihrem Sitz auf dem 
verdickten Ende 15 des Stiftes 12 nach oben geschoben und trägt 
zur Fixierung der Schüttung 11 nicht mehr bei. Die Halterung der 
Schüttung 11 erfolgt jetzt direkt durch den Bolzen 4 mittels der 
Bohrung 17, in welcher der Stift 12 zur Führung bzw. Anlage ge-
kommen ist. Der Stift 12 kann beim Einschrauben nicht durchfallen, 
da das verdickte Ende 15 den Stift 12 erst dann freigibt, wenn 
er nahezu am Boden der Bohrung 17 angekommen ist. In der Figur lb 
ist über die Wandung 8 eine Magnetspule 19 zur Messung der Indukti-
vität der Schüttung 11 geschoben. Die Spule 19 wird spater noch 
genauer beschrieben. In den in der Figur lb gezeigten Zustand 
wird normalerweise die Identitäts- und Intaktheitsprüfung 
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des Siegels durchgeführt. 

Die Figur lc zeigt letztlich den Zustand des Siegels nach Entfernen 
von Bolzen 4. Der Stift 12 ist zwangsläufig nach unten in die Boh-
rung 2 durchgefallen, hängt mit seinem Kopf 16 in der Platte 14 
und diese wiederum am Innenrand der Bohrung 2 im Raum 5. Die ur-
sprüngliche Schüttung 11 im Raum 6 ist zerfallen, im Raum 5 über 
der Platte 14 hat sich eine neue Schüttung 20 gebildet. Damit sind . 
die Identitäts- und Intaktheitsmerkmale des Siegels irreversibel 
zerstört. 

Die Figuren 2a bis c zeigen ein auf demselben Prinzip beruhendes 
Siegel in einer vereinfachten konstruktiven Ausführung. Der Grund-
körper besteht hier aus zwei zusammengeschweißten Hälften, dem 
oberen Teil 30, welcher die beiden Hohlräume 5 und 6 aufnimmt und 
dem unteren Teil 31 mit der Bohrung 2. Dabei entsprechen gleiche 
Positionsnummern der Figur '2 denen .der Figur 1. Durch die zusammen-
gesetzte Konstruktion des Gehäuses kann der Haltemechanismus für 
die Schüttung 11 erheblich vereinfacht werden. Die Platte 32 weist 
kein Außengewinde mehr auf und der Stift 33 kann über seine Länge 
von gleichem Durchmesser sein. Die Pressung zwischen beiden ist 
so groß", daß sie durch Einschrauben des Stiftes 4 gut überwunden 
werden kann, andererseits im Anlieferungszustand aber die Schüttung 
11 sicher festhält. Stift 33 und Platte 32, sowie die Schüttung 11 
werden vor dem Zusammenschweißen der Teile '30 und 31 in die Räume 
5 bzw. 6 eingebracht. 

Die Funktion des Siegels gem. Figur 2a bis c entspricht der der 
Funktion la bis c, wobei die Teile 32 und 33 den Teilen 12 und 14 
entsprechen. 
Die Figur 2a stellt den Siegelzustand nach Einfüllung der Schüt-tung 
vor Anbringung dar, die Figur 2b das aufgebrachte Siegel in "schare 
fem" Zustand und die Figur 2c den Zustand nach Abnahme des Siegels 
vom Bolzen 4. 

Zur Abtastung des Frequenzganges der Schüttung nach dem eingangs 
beschriebenen Verfahren wird eine Spule 19 über äen die Schüttung 
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enthaltenen Teil des Siegels gesteckt. Dies ist vor Ort, d.h. bei 
einem Kernreaktor-Brennelement sogar im Reaktor unterhalb des. 
Kühlmittelspiegels möglich. Die im Detail nicht weiter dargestellte 
Spule 19 besteht aus einem Gehäuse, in welchem mehrere Flachspulen 
übereinander eingesetzt sind, die je separat für sich zur getrennten 
Abfragung Anschlüsse aufweisen. Jede Einzelspule ist Bestandteil 
eines Oszillatorkreises, wobei durch die geringste Induktivitäts-
änderung die Oszillatorfreguenz verändert wird. Solche möglichen 
Änderungen werden durch Veränderung der Schüttung verursacht, so-
fern sie sich im Einflußbereich des Spulenzentrums abspielen. 

Die statistische Schüttung wird in vorteilhafter Weise aus einer 
Vielzahl von Partikeln aufgebaut, die in Größe, Form, Masse und 
elektrischen Eigenschaften sich voneinander unterscheiden. Der 
Schwierigkeitsgrad dê r Verfälschung kann somit beliebig variabel 
gestaltet werden. Vorteilhafterweise wird für die Schüttung eine 
Mischung von Materialien verwendet, die die Induktivität in posi-
tiver, negativer oder keiner Weise beeinflussen. Für das Hüll-
material dienen im Strahlenfeld erprobte Materialien, die die In-
duktivität nicht beeinflussen. 

Zusammengefaßt bestehen die Vorteile der vorliegenden Erfindung in 
folgenden Punkten 
1. Kombination von Intaktheits- und Identifikationsprüfung in einem 

Schritt. 
2. Die Ausmessung der Siegelkennung kann vor Ort erfolgen, auch 

unter extremen Bedingungen, wie z.B. 6 m unter Wasser im Naß-
lager eines Leichtwasserreaktors. 

3. Es ist keine mechanische Bewegung und kein Entfernen des Siegel-
körpers und der Meßapparatur während des Meßvorganges erforder-
lich. Durch ein Entfernen würde normalerweise das Siegel zer-
stört. Dadurch würde zwangsläufig bei jeder Siegelprüfung dem 
Objekt ein neuer Satz von Siegelkennzeichen zugeordnet, mit der 
sich daraus ergebenden AufwandsSteigerung bezüglich der weiter-
leitung der Informationen an die zentrale oder nachgeordnete 
Prüfstelle. 
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4. Die Ausmessung des Siegels kann völlig blind erfolgen, z.B. 
auch unter flüssigem Natrium. 

5. Die für die induktive Abtastung der Siegelkennung benötigten 
Spulen können ohne großen Aufwand mit so geringen Toleranzen 
hergestellt werden, daß die durch Messung eines Siegels er-
haltenen Kennkurven sich untereinander gleichen. Dadurch kann 
das Siegel durch mehrere verschiedene Meßapparaturen ohne Ge-
fahr von Fehlinterpretationen ausgemessen werden. 

6. Eine Wiederverwendung des einmal benützten Siegels mit derselben 
Kennung ist nicht mehr möglich, da Arretierbolzen und Haltescheibe 
nicht mehr gekoppelt werden können und damit die Kennung nicht 
mehr wiederhergestellt werden kann.. 

Die vorliegende Erfindung ist mit Vorteil auch auf Gebieten außer-
halb der Kerntechnik einsetzbar. Die Einfachheit und Zuverlässig-
keit des vorliegenden Systems machen es für alle Zwecke geeignet, 
bei denen irgendwelche Gegenstände identifiziert werden müssen. 
Durch einfache Modifikation der Befestigungsstelle, der Bolzen und 
den Haltemechanismus für die Schüttung kann das Siegel dem je-
weiligen Bedarfsfall angepaßt werden. 
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Patentan spr üche: 

1. Verfahren zur Identifizierung Und Intaktheitsprüfung von Ge-
genständen, vorzugsweise von Kernbrennstoffe enthaltenden Ge-
genständen unter Verwendung'eines Siegels mit willkürlich aufge-

kennzeichnet, daß die verschiedenen physikalischen Eigenschaften 
einer statistischen Schüttung zur Identifizierung herangezogen 
werden, wobei die Schüttung bis einschließlich der Montage des 
Siegels^sperrt wird und bei der Demontage auseinanderfällt in 
der Form, daß die physikalischen Eigenschaften der gesperrten 
Schüttung ein Maß für die Intaktheit und die Identität des 
Siegels bilden. 

2i.Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die In-
duktivität bzw. Induktivitätsänderung der Schüttung nach Be-
nutzung des Siegels in mindestens einer bis mehreren Schichten 
gemessen wird, das als Vergleichsmaß für die Induktivität der 
Frequenzgang der Meßeinrichtung benützt wird, wobei dieser bei 
der Bestimmungsmessung schichtweise mit der Leerlauffrequenz 
einer Vergleichsschaltung verglichen wird. 

3. Siegelsystem zur Identifizierung von Gegenständen nach einem 
oder mehreren der Verfahren 1 bis 2, bestehend aus einem auf 
dem zu identifizierenden Gegenstand aufsetzbaren Körper als 
Siegel, der willkürlich gesetzte individuelle Merkmale aufweist, 
die sich bei Entfernen des Siegels verändern, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Körper aus einem Hohlkörper (1) besteht, 
in welchen Partikel (10) verschiedener physikalischer Eigen-
schaften in statistischer Schüttung (11) eingebracht sind und 
daß in dem Hohlkörper (1) die Schüttung bis zur Montage sperren-
de Mittel vorhanden sind, die bei Demontage des Siegels die 

/' Schüttung auseinanderfallen lassen. 

brachten registrierbaren individuellen Merkmalen, dadurch ge-
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4. Siegel nach Anspruch 3 zum Aufschrauben oder Aufsetzen auf 
einen Bolzen, welcher die eigentliche Siegelstelle bildet, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlkörper (1) zwei hinter-
einander liegende Räume (5, 6) mit verschiedenem Durchmesser 
aufweist, deren engerer (6) nur zum weiteren (5) hin geöffnet 
ist und die Schüttung (11) aufnimmt und deren weiterer (5) eine 
zusätzliche Öffnung (2) nach außen hin aufweist, und den die 
Schüttung (11) im engeren Raum (6) sperrenden Mechanismus ent-
hält,' wobei der Mechanismus durch die Öffnung (2) . mittels des 
Bolzens (4) betätigbar ist. 

5. Siegel nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Mechanismus aus einem Stift (12) be-
steht, auf welchem an seinem unteren verdickten Ende (15) eine 
Platte (14) mit Durchgangsloch (13) durch eine Preßpassung be-
festigt ist wobei die Haftkraft mittels des Bolzens (4) über-
windbar und dadurch die Platte (14) mit dem Durchgangsloch (13) 
auf dem Stift (12) nach oben verschiebbar ist, daß die Platte 
(14) in dem weiten Raum (5) am Innenrand der Öffnung (2) diese 
verdeckend anliegt und das obere Ende (16) des Stiftes (12) in 
den engeren- Raum (6) hineinragt und die darin befindliche 
Schüttung (11) festhält. 

6«, Siegel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung 
(2) ein Gewinde (3) aufweist, mittels welchem der zu sichernde 
Bolzen (4) in den weiten Raum (5) einschraubbar ist und daß 
dadurch die Platte (14) auf dem Stift (12) nach oben verschieb-
bar und der Stift (12) nach unten in eine Bohrung (17) des Bol-
zens (4) einsteckbar ist» 

9 

7o Siegel nach einem- oder mehreren der Ansprüche I bis 6» dadurch 
gekennzeichnet, daß die Schüttung (11) aus einer statistischen 
Mischung von Partikeln (10) unterschiedlicher relativer Perme-
abilität besteht, deren einzelne Materialien entweder eine posi-
tive,, eine negative oder gar keine Induktivitätsänderung verur-
sachen» 
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8. Siegel nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daß zwischen Schüttung (11) und oberer Wand-
begrenzung (9) des engen Raumes (6) ein federndes Element an-
gebracht ist, mittels welchem die Schüttung (11) nach EntSperrung 
und nachfolgender Siegelentfernung aus dem Raum (6) drückbar ist. 

9. Siegelsysteta nach einem oder mehreren der Verfahren 1 oder 2 
unter Verwendung eines Siegels nach einem oder mehreren der 
Ansprüche 3 bis 8, gekennzeichnet durch einen auf das den 
engeren Raum umgebende rohrförmige Wandstück (8) des Hohlkörpers 
(1) aufgesetzten Spulenkörper (19), dessen Spule Bestandteil 
einesOszillatorkreises ist. 

10. Siegelsystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Spulengehäuse mehrere flach übereinander angeordnete und von-
einander getrennte Einzelspulen enthält, die jede für sich Be-
standteil eines getrennt abfragbaren Oszillatörkreises sind. 
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