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(54) Bezeichnung: Verwendung eines Signatur-Widerstandselements in einer Sicherungsschleife

(57) Hauptanspruch: Verwendung eines Signatur-Wider-
standselements in einer Sicherungsschleife, wobei das Si-
gnatur-Widerstandselement einen elektrisch leitenden Kör-
per (K) umfasst, der für eine vorbestimmte Gesamtlänge
(Lges) einen vorbestimmten ohmschen Gesamtwiderstand
(RK) aufweist, wobei der elektrisch leitende Körper (K) über
seine Gesamtlänge (Lges) eine nicht-lineare Widerstands-
Längen-Kennlinie aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die
Verwendung eines Signatur-Widerstandselements in
einer Sicherungsschleife und insbesondere auf die
Verwendung eines Signatur-Widerstandselements,
wie es im Bereich der Sicherheitstechnik als Teil
eines elektronischen Siegels zur Überwachung von
Verschlüssen gegen unbefugtes Öffnen zum Einsatz
kommt.

[0002] In der Einbruchmeldetechnik sind beispiels-
weise Schleifenüberwachungen bekannt, welche mit
Abschlusswiderständen ausgeführt sind. Diese Ab-
schlusswiderstände besitzen jedoch feste Wider-
standswerte und sind somit bekannt bzw. leicht zu er-
mitteln. Da die Abschlusswiderstände darüber hinaus
am Ende der Schleife eingebaut werden, können sie
bei Kenntnis des Widerstandswertes bei Manipulati-
on leicht in die Schleife eingefügt werden, um beim
Auftrennen der Schleife einen Alarm zu verhindern.

[0003] Ferner sind in der Sicherheitstechnik elek-
tronische Markierungen, Siegel oder Plomben be-
kannt, die an einem Objekt angebracht und über-
wacht werden können, um einen Diebstahl, ein un-
befugtes Öffnen eines Verschlusses oder eine Mani-
pulation des Objektes zu verhindern. Derartige her-
kömmliche elektronische Plomben oder Siegel um-
fassen üblicherweise einen Widerstandsdraht und ei-
ne Auswerteschaltung, welche den ohmschen Wider-
stand des Widerstandsdrahtes erfasst und bei einer
Änderung des Widerstands einen Alarm auslöst.

[0004] Nachteilig ist hierbei, dass entweder die Mög-
lichkeit der Überbrückung des Widerstandsdrahtes
durch einen Ersatzwiderstand besteht, wodurch ei-
ne Manipulation am elektronischen Siegel unerkannt
bleibt, oder eine vermehrte Auslösung von Fehlalar-
men auftritt, da die Auswerteschaltung in eine höhe-
re Empfindlichkeit geschaltet werden muss, um be-
reits auf geringste Widerstandsänderungen am Wi-
derstandsdraht anzusprechen.

[0005] Aus der Druckschrift DE 403204 A ist ein
Hochspannungswiderstand bekannt, welcher zur
Vermeidung von Überspannungsphänomenen und
damit verbundenen Beschädigungen aufgrund von
Lichtbögen eine Widerstandsstaffelung pro Längen-
einheit aufweist. Hierbei kann der Widerstand aus ei-
nem Schniewindt-Band bestehen, wobei ein gewis-
ser Prozentsatz des gesamten Bandes eine gegen-
über dem restlichen Band verstärkte Querschnittsflä-
che aufweist.

[0006] Die Druckschrift US 2004/0075520 A1 offen-
bart eine Streifen-Leitbahn, wobei die Leitbahn zur
Vereinheitlichung einer Stromverteilung, insbesonde-
re für die an einer Kurven-Innenseite der Leitbahn
auftretenden erhöhten Stromdichten, unterschiedli-

che Widerstandswerte aufweist. Insbesondere kön-
nen die Kurvenbereiche der Leitbahn durch zusätz-
liche Schichten verstärkt werden und jeweilige Ab-
schnitte der Kurvenbereiche können Materialien mit
unterschiedlichen Widerstandswerten aufweisen.

[0007] Ferner ist aus der Druckschrift DE 6609710 U
ein regelbarer Schleifwiderstand bekannt, wobei ein
Widerstandswert nicht-linear und insbesondere ex-
ponentiell veränderbar ist. Hierbei wird entlang einer
Widerstandsschicht deren Breite oder Dicke und so-
mit der Ohm'sche Flächenwiderstand stufenlos oder
stufenförmig verändert.

[0008] Aus der Druckschrift DE 6610047 U ist ein
weiterer herkömmlicher veränderbarer Schleifwider-
stand bekannt, bei dem ein Widerstandselement
durch eine Vielzahl von Wicklungen realisiert ist und
zumindest ein Teil der Windungen durch eine Wider-
standsmasse überbrückt wird.

[0009] Die Druckschrift JP 2011119392 A offenbart
einen veränderbaren Widerstand, wobei auf einem
Substrat eine elektrisch leitende Schicht und darauf
eine Vielzahl von elektrisch leitenden Pasten band-
förmig aufgedruckt sind. Dadurch erhält man einen
kompakten Aufbau, selbst wenn der Abstand zwi-
schen einem kleinsten und größten elektrischen Wi-
derstand vergrößert wird.

[0010] Schließlich ist aus der Druckschrift
DE 1465535 A ein Nebenschlusswiderstand für Si-
cherheitsanlagen bekannt, wobei der Nebenschluss-
widerstand parallel zu einem Empfangsrelais ange-
ordnet ist. Der Nebenschlusswiderstand besteht aus
einer Widerstandsplatte sowie darauf angeordneten
zickzackförmigen Bändern und hat hierbei vier An-
schlüsse, die mit jeweils zwei Speiseklemmen und
zwei Klemmen des Empfangsrelais verbunden sind.
Der Strom durch den Nebenschlusswiderstand kann
demzufolge sowohl durch die Widerstandsplatte als
auch durch die Bänder fließen, wodurch ein fehler-
haftes Auslösen eines Alarms zuverlässig verhindert
wird.

[0011] Der Erfindung liegt demgegenüber die Auf-
gabe zugrunde, eine fälschungssichere Versiegelung
von Verschlüssen einfach und zuverlässig zu ermög-
lichen.

[0012] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0013] Demzufolge wird ein Signatur-Widerstands-
element in einer Sicherungsschleife verwendet, wo-
bei das Signatur-Widerstandselement einen elek-
trisch leitenden Körper umfasst, der für eine vor-
bestimmte Gesamtlänge einen vorbestimmten ohm-
schen Gesamtwiderstand besitzt, wobei der elek-
trisch leitende Körper über seine Gesamtlänge ei-
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ne nicht-lineare Widerstands-Längen-Kennlinie auf-
weist. Aufgrund der nicht-linearen Verteilung des Wi-
derstands über den elektrisch leitenden Körper ist
es nicht möglich einen entsprechenden Teil-Wider-
stand an einer Manipulationsstelle zu erkennen und
zu überbrücken. Die Auswerteschaltung kann dem-
zufolge einfach und robust aufgebaut sein, wobei
dennoch jegliche Manipulation zuverlässig erkannt
wird.

[0014] Beispielsweise kann der elektrisch leiten-
de Körper über die Gesamtlänge eine nicht-linea-
re Querschnittsflächenverteilung aufweisen, wodurch
eine zufällige Widerstandsverteilung besonders kos-
tengünstig realisiert werden kann.

[0015] Vorzugsweise kann der elektrisch leitende
Körper zumindest zwei Längenabschnitte mit jeweils
konstanten und zueinander verschiedenen Quer-
schnittsflächen aufweisen, wobei die zueinander ver-
schiedenen Querschnittsflächen durch unterschiedli-
che Außenabmessungen und/oder durch Aussparun-
gen ausgebildet sind. Die zufällige Widerstandsver-
teilung kann hierbei besonders einfach durch z. B.
Hämmern, Strecken oder Stanzen realisiert werden.

[0016] Beispielsweise kann der elektrisch leitende
Körper über die Gesamtlänge ein gleiches Material
aufweisen, wodurch die Herstellungskosten weiterhin
verringert sind.

[0017] Alternativ kann der elektrisch leitende Körper
über die Gesamtlänge zumindest zwei Materialien
mit unterschiedlichem spezifischem Widerstand auf-
weisen, wodurch eine manipulationssicherheit weiter
verbessert ist.

[0018] Hierbei kann der elektrisch leitende Körper
über die Gesamtlänge ferner einen konstanten Quer-
schnitt aufweisen, wodurch eine Erfassung eines Wi-
derstandswertes an einer Manipulationsstelle weiter
erschwert ist.

[0019] Vorzugsweise weist der elektrisch leitende
Körper ein Material mit einem geringen Temperatur-
koeffizienten kleiner 200 × 10–6/K und insbesondere
KonstantanTM auf, wodurch die Anforderungen an ei-
ne Auswerteschaltung weiter verringert sind.

[0020] Vorzugsweise weist der elektrisch leitende
Körper ein Material mit einem hohen spezifischen Wi-
derstand größer 4,0 × 10–7 Ωm auf, wodurch auch
bei relativ geringer Gesamtlänge des Signatur-Wider-
standselements eine relativ große Widerstandsände-
rung pro Längeneinheit realisiert wird.

[0021] Beispielsweise kann der elektrisch leitende
Körper in einem Sicherungsdraht, Sicherungskabel,
Sicherungsbügel oder Sicherungsbolzen ausgebil-
det sein, wodurch für die unterschiedlichsten An-

wendungsfälle geeignete elektronische Siegel bzw.
Plomben realisiert werden können.

[0022] In den weiteren Unteransprüchen sind wei-
tere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ge-
kennzeichnet.

[0023] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher beschrieben.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine vereinfachte Seitenansicht eines
Signatur-Widerstandselements gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel;

[0026] Fig. 2 einen Querschnitt des Signatur-Wider-
standselements gemäß Fig. 1;

[0027] Fig. 3 eine vereinfachte Ansicht einer Wider-
stands-Längen-Kennlinie des Signatur-Widerstands-
elements gemäß Fig. 1;

[0028] Fig. 4 eine vereinfachte Seitenansicht eines
Signatur-Widerstandselements gemäß einem zwei-
ten Ausführungsbeispiel;

[0029] Fig. 5 einen Querschnitt des Signatur-Wider-
standselements gemäß Fig. 4;

[0030] Fig. 6 eine vereinfachte Seitenansicht eines
Signatur-Widerstandselements gemäß einem dritten
Ausführungsbeispiel;

[0031] Fig. 7 einen Querschnitt des Signatur-Wider-
standselements gemäß Fig. 6; und

[0032] Fig. 8 ein vereinfachtes Ersatzschaltbild einer
Auswerteschaltung zur Überwachung des Signatur-
Widerstandselements.

[0033] Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen eine vereinfachte Sei-
tenansicht, einen zugehörigen Querschnitt sowie ei-
ne zugehörige Widerstands-Längen-Kennlinie eines
Signatur-Widerstandselements gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel. Das Signatur-Widerstandsele-
ment weist hierbei einen elektrisch leitenden Kör-
per auf, der eine zufällige, nicht-lineare Widerstands-
Längen-Kennlinie R-L besitzt.

[0034] Gemäß Fig. 1 kann der elektrisch leitende
Körper K über seine Gesamtlänge Lges ein gleiches
elektrisch leitendes Material und insbesondere eine
Legierung aufweisen, weshalb der spezifische elek-
trische Widerstand ρ des Materials für jeden Längen-
abschnitt L1, L2, L3 und L4 gleich groß ist. Da sich der
ohmsche Widerstand R für einen elektrischen Leiter
aus der Formel: R = ρ × L/A ergibt, wobei ρ der spezifi-
sche elektrische Widerstand des elektrischen Leiters,
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L die Länge des elektrischen Leiters und A die Quer-
schnittsfläche des elektrischen Leiters ist, kann zur
Realisierung einer nicht-linearen Widerstands-Län-
gen-Kennlinie der elektrisch leitende Körper K unter-
schiedliche Querschnittsflächen aufweisen.

[0035] Fig. 2 zeigt eine vereinfachte Querschnittan-
sicht des elektrisch leitenden Körpers K gemäß Fig. 1
für einen ersten Längenabschnitt L1. Der elektrisch
leitende Körper K kann beispielsweise eine Zylin-
derform aufweisen und in seinem ersten Längenab-
schnitt L1 einen ersten Durchmesser D1 besitzen.
Damit ergibt sich für den ersten Längenabschnitt L1
ein erster Widerstand R1. In ähnlicher Weise könne
die weiteren Längenabschnitte L2 bis L4 weitere von-
einander unterschiedliche Durchmesser und damit
unterschiedliche Querschnittsflächen aufweisen. Die
unterschiedlichen Querschnittsflächen gehen gemäß
vorstehend genannter Formel indirekt proportional in
die jeweiligen Teilwiderstände R2 bis R4 ein und rea-
lisieren dadurch die in Fig. 3 dargestellte nicht-linea-
re Widerstands-Längen-Kennlinie R-L.

[0036] Gemäß Fig. 3 können die unterschiedlichen
Steigungen in den jeweiligen Längenabschnitten
der R-L-Kennlinie durch die unterschiedlichen Quer-
schnittsflächen bestimmt werden, wobei eine kleine
Querschnittsfläche eine große Steigung und eine gro-
ße Querschnittsfläche eine geringe Steigung verur-
sacht. Durch die nicht-lineare Verteilung des Wider-
stands auf der zu überwachenden Sicherungsschlei-
fe bzw. dem elektrisch leitenden Körper K ist es nicht
möglich den entsprechenden Teilwiderstand an einer
Manipulationsstelle zu erkennen. Somit kann die Si-
cherungsschleife nicht unbemerkt überbrückt und ge-
öffnet werden.

[0037] Ein Verfahren zur Herstellung des Signatur-
Widerstandselements gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 ist
beispielsweise ein Drahtziehverfahren, bei dem ein
Querschnitt des elektrischen leitenden Körpers K
durch unregelmäßiges Ziehen zufällig verändert wird.
In ähnlicher Weise kann auch durch ein unregelmäßi-
ges Walzen ein Widerstandsdraht bzw. der elektrisch
leitende Körper K eine nicht-lineare Querschnittsflä-
chenverteilung über der Gesamtlänge Lges erhalten.

[0038] Ferner kann anschließend ein unregelmäßi-
ges Hämmern des gezogenen oder gewalzten Drah-
tes bzw. elektrisch leitenden Körpers K durchgeführt
werden, wodurch eine nicht-lineare Widerstandsver-
teilung über die Länge weiter erhöht werden kann.

[0039] Beim unregelmäßigen Ziehen oder Walzen
werden beispielsweise eine Vielzahl von Längenab-
schnitten Lx mit jeweils konstanten aber zueinan-
der verschiedenen Querschnittsflächen erzeugt. Die
Querschnittsflächen können hierbei eine Kreisfläche,
eine Rechteckfläche oder sonstige Flächenformen
aufweisen. Die jeweiligen Flächeninhalte der Län-

genabschnitte Lx und somit die zugehörigen Stei-
gungen in der Widerstands-Längen-Kennlinie kön-
nen demzufolge durch die unterschiedlichen Außen-
abmessungen des elektrisch leitenden Körpers K
festgelegt werden.

[0040] Vorzugsweise können beim Herstellen des
Signatur-Widerstandselements auch manuelle oder
teil-manuelle Zieh-, Walz- oder Hämmerverfahren
angewendet werden, wodurch eine Zufälligkeit der
Querschnittsflächenänderungen noch erhöht werden
kann und das Signatur-Widerstandselement somit
die „Handschrift” des Bearbeiters trägt und ein un-
verwechselbares Unikat darstellt. Jedoch ist auch ei-
ne rein automatische Herstellung möglich, bei der
wiederkehrende Muster entstehen können. Werden
nämlich die zum Erzeugen der Muster entspre-
chenden Bearbeitungszyklen ausreichend lang ge-
wählt und dann die benötigten Teilabschnitte von ei-
ner Endlosrolle geschnitten, so ergeben sich auch
für diese vollautomatische Herstellung hinsichtlich
der Widerstandverteilung unverwechselbare Siche-
rungsschleifen-Unikate.

[0041] Aufgrund der unregelmäßigen nicht-linearen
Verteilung der Teilwiderstände Rx pro jeweiligen Län-
genabschnitt Lx lässt sich somit durch Messen der
Länge des Sicherungsdrahtes bzw. -bügels, -kabels,
oder -bolzens kein Rückschluss auf den entspre-
chenden Gesamtwiderstand RK des elektrisch lei-
tenden Körpers K oder Teilwiderstand eines Teilab-
schitts des elektrisch leitenden Körpers K machen.
Eine Manipulation durch Überbrücken der durch den
elektrisch leitenden Körper K gebildeten Sicherungs-
schleife ist daher stark erschwert.

[0042] Beispielsweise werden für den elektrisch lei-
tenden Körper K Materialien und insbesondere Me-
tall-Legierungen mit einem sehr kleinen Temperatur-
koeffizienten α ausgewählt. Obwohl dies nicht unbe-
dingt erforderlich ist, ermöglicht es eine starke Ver-
einfachung einer zugehörigen Auswerteschaltung, da
temperaturbedingte Widerstandsschwankungen im
elektrisch leitenden Körper K sehr gering sind und
in der Auswerteschaltung nicht berücksichtigt oder
kompensiert werden müssen. Vorzugsweise werden
für den elektrisch leitenden Körper K Materialien ver-
wendet, die einen Temperaturkoeffizienten α < 200 ×
10–6/K aufweisen. Neben KonstantanTM, welches be-
vorzugt als Material mit geringem Temperaturkoeffi-
zienten (α = 10 × 10–6 /K) verwendet werden kann,
können auch weitere Materialien wie z. B. Mangan-
inTM (α = 40 × 10–6/K) oder NikelinTM (α = 150 × 10–6/
K) verwendet werden.

[0043] Ferner können für den elektrisch leitenden
Körper K Materialien und insbesondere Metall-Legie-
rungen mit einem großen spezifischen elektrischen
Widerstand ρ verwendet werden, da sie bei rela-
tiv geringer Länge der Sicherungsschleife bzw. des
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elektrisch leitenden Körpers K einen relativ großen
Widerstand und somit großen Spannungsabfall auf-
weisen, der wiederum leichter und störunanfälliger
in der zugehörigen Auswerteschaltung ausgewertet
werden kann. Vorzugsweise können diesbezüglich
für den elektrisch leitenden Körper Materialien ver-
wendet werden, die einen spezifischen elektrischen
Widerstand ρ > 4,0 × 10–7 Ωm aufweisen. Als Materia-
lien mit hohem spezifischen elektrischen Widerstand
ρ können beispielsweise ISAOHMTM (ρ = 13,2 × 10–7

Ωm) oder ISA-CHROMTM (ρ ca. 11 × 10–7 Ωm) ver-
wendet werden.

[0044] Der elektrisch leitende Körper K kann z. B. als
Sicherungsschleife eine Tür eines Transportcontai-
ners vor unbefugtem Öffnen sichern. Vorzugsweise
kann der elektrisch leitende Körper hierbei in einem
Sicherungsdraht, einem Sicherungskabel, einem Si-
cherungsbügel oder einem Sicherungsbolzen inte-
griert sein. Der elektrisch leitende Körper kann fer-
ner von einem elektrisch isolierenden Material um-
geben sein. Insbesondere kann der elektrisch leiten-
de Körper durch ein (nicht dargestelltes) isolierendes
Material derart beschichtet werden, dass seine äuße-
ren Konturen nicht mehr sichtbar sind und somit eine
Analyse der Widerstandsverteilung erschwert ist.

[0045] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen eine vereinfach-
te Seitenansicht und einen zugehörigen Querschnitt
eines Signatur-Widerstandselements gemäß einem
zweiten Ausführungsbeispiel, wobei gleiche Bezugs-
zeiche gleiche oder ähnliche Elemente beschrei-
ben wie in Fig. 1 und Fig. 2, weshalb zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf eine erneute Beschrei-
bung nachfolgend verzichtet wird. Das Signatur-Wi-
derstandselement weist hierbei wiederum einen elek-
trisch leitenden Körper K auf, der eine zufällige, nicht-
lineare Widerstands-Längen-Kennlinie R-L besitzt.

[0046] Gemäß Fig. 4 sind jedoch nicht die Außen-
abmessungen der jeweiligen Längenabschnitte Lx
zur Erzeugung von unterschiedlichen Querschnitts-
flächen variiert, sondern es werden unterschiedliche
Aussparungen bzw. Öffnungen O im elektrisch leiten-
den Körper K ausgebildet, welche ebenso die Quer-
schnittsflächen variieren und somit zur gewünsch-
ten zufälligen und nicht-linearen Widerstands-Län-
gen-Kennlinie R-L führen.

[0047] Fig. 5 zeigt einen Querschnitt des elektrisch
leitenden Körpers K gemäß Fig. 4. Gemäß Fig. 5
kann der elektrisch leitende Körper K ein flaches
Band mit einer Breite B und einer Höhe H darstellen,
in das die unregelmäßigen Öffnungen O eingebracht
sind.

[0048] Als Herstellungsverfahren kann beispielswei-
se ein unregelmäßiges Stanzen der Öffnungen O aus
dem Band automatisch und/oder manuell durchge-
führt werden. Die Öffnungen O können hierbei vor-

zugsweise rechteckförmig und in der Mitte des Ban-
des zentriert ausgebildet werden, wobei jedoch auch
andere Formen und Positionierungen möglich sind.
Wie beim ersten Ausführungsbeispiel können da-
durch die Querschnittsflächen pro Längenabschnitt
variiert werden, wodurch sich eine nicht-lineare Wi-
derstands-Längen-Kennlinie für den elektrisch leiten-
den Körper K ergibt.

[0049] Als Materialien können hierbei die gleichen
Materialien wie im ersten Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 1 verwendet werden. Obwohl gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel vorzugsweise bandför-
mige elektrisch leitende Körper K verwendet wer-
den, die einen Querschnitt gemäß Fig. 5 aufweisen,
können grundsätzlich auch andere Querschnittsfor-
men und insbesondere zylinderförmige Körper, wie in
Fig. 2 dargestellt, verwendet werden.

[0050] Darüberhinaus kann das zweite Ausfüh-
rungsbeispiel auch mit dem ersten Ausführungsbei-
spiel kombiniert werden, wobei z. B. ein elektrisch lei-
tender Körper K gemäß Fig. 4 zusätzlich, wie in Fig. 1
dargestellt, an seinen Außenabmessungen verändert
wird.

[0051] Fig. 6 und Fig. 7 zeigen eine vereinfach-
te Seitenansicht und einen zugehörigen Querschnitt
eines Signatur-Widerstandselements gemäß einem
dritten Ausführungsbeispiel, wobei gleiche Bezugs-
zeiche gleiche oder ähnliche Elemente beschreiben
wie in den Fig. 1 bis Fig. 5, weshalb zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf eine erneute Beschrei-
bung nachfolgend verzichtet wird. Das Signatur-Wi-
derstandselement weist hierbei wiederum einen elek-
trisch leitenden Körper K auf, der eine zufällige, nicht-
lineare Widerstands-Längen-Kennlinie R-L besitzt.

[0052] Im dritten Ausführungsbeispiel werden nun-
mehr nicht länger ein gleiches Material für den elek-
trisch leitenden Körper K sondern zumindest zwei
Materialien mit unterschiedlichem spezifischen elek-
trischen Widerstand ρ verwendet. Als Materialien
können hierbei die gleichen Materialien wie im ersten
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 verwendet wer-
den.

[0053] Gemäß Fig. 6 kann der elektrisch leiten-
de Körper K beispielsweise vier unterschiedliche
Längenabschnitte L1 bis L4 aufweisen, welche vier
unterschiedliche Materialien und insbesondere Me-
tall-Legierungen besitzen. Die vier unterschiedlichen
Materialien besitzen folglich jeweils unterschiedliche
spezifische elektrische Widerstände ρ1 bis ρ4, wo-
durch die zufällige, nicht-lineare Widerstands-Län-
gen-Kennlinie R-L (wie in Fig. 3 dargestellt) realisiert
werden kann.

[0054] Gemäß Fig. 7 kann ein Querschnitt des elek-
trisch leitenden Körpers K eine Quadrat mit kon-
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stanter Seitenlänge a darstellen, wobei auch andere
Querschnittsformen grundsätzlich möglich sind.

[0055] Darüberhinaus kann das dritte Ausführungs-
beispiel auch mit dem ersten und/oder zweiten Aus-
führungsbeispiel dahingehend kombiniert werden,
dass z. B. ein elektrisch leitender Körper K gemäß
Fig. 6 zusätzlich, wie in Fig. 1 oder Fig. 4 dargestellt,
an seinen Außenabmessungen verändert wird und/
oder Aussparungen O erhält, wobei ferner für jeweili-
ge Längenabschnitte Lx unterschiedliche Materialien
mit zugehörigen spezifischen Widerständen ρx ver-
wendet werden.

[0056] Vorzugsweise wird gemäß Fig. 6 jedoch ein
elektrisch leitender Körper K mit konstantem Quer-
schnitt und insbesondere mit konstanten Außen-
abmessungen verwendet, da hierbei eine Analyse
der Sicherungsschleife und insbesondere der Wider-
standsverteilung besonders erschwert ist.

[0057] Fig. 8 zeigt ein vereinfachtes Ersatzschaltbild
einer Auswerteschaltung zur Überwachung des Si-
gnatur-Widerstandselements, wobei mit RK der Ge-
samtwiderstand des elektrisch leitenden Körpers K
des Signatur-Widerstandselements bezeichnet ist.

[0058] Bei der in Fig. 8 dargestellten Auswerteschal-
tung handelt es sich im Wesentlichen um eine Brü-
ckenschaltung mit einem Komparator bzw. Verglei-
cher V, an dessen negativem Eingang (–) ein Rück-
kopplungswiderstand RV angeschaltet ist, der ferner
mit dem Ausgang A des Komparators V verbunden
ist. Der Rückkopplungswiderstand RV legt hierbei den
Verstärkungsfaktor des Komparators V und damit die
Empfindlichkeit der Brückenschaltung fest. Weiterhin
ist am negativen Eingang (–) des Komparators V der
vorstehend beschriebene elektrisch leitende Körper
K mit seinem Widerstand RK verbunden, der mit sei-
nem weiteren Ende an eine Versorgungsspannung
Ub angeschaltet ist. An der Versorgungsspannung
Ub ist ferner ein Abstimmwiderstand RA angeschaltet,
der mit seinem weiteren Ende an den positiven Ein-
gang (+) des Komparators V angeschaltet ist. Ferner
ist am positiven Eingang (+) des Komparators V ein
erster Brückenwiderstand RA1 angeschaltet, der mit
seinem weiteren Ende auf Masse liegt. Ferner ist am
negativen Eingang (–) des Komparators V ein zweiter
Brückenwiderstand RK1 angeschaltet, der mit seinem
weiteren Ende ebenfalls auf Masse liegt.

[0059] In der Brückenschaltung gemäß Fig. 8 gilt:
RK/RK1 = RA/RA1 Folglich können bereits kleinste Wi-
derstandsänderungen in der Sicherungsschleife bzw.
dem elektrisch leitenden Körper K erkannt werden.
Der Ausgang A des Komparators V liefert in diesem
Fall einen logischen Pegel, der beispielsweise von ei-
nem (nicht dargestellten) Mikrokontroller weiter ver-
arbeitet werden kann.

[0060] Obwohl vorzugsweise für den elektrisch lei-
tenden Körper Materialien verwendet werden, wel-
che einen besonders geringen Temperaturkoeffizien-
ten aufweisen (wie z. B. KonstantanTM) können ge-
mäß der gezeigten Auswerteschaltung auch Mate-
rialien und insbesondere Legierungen mit schlech-
tem bzw. hohem Temperaturkoeffizienten verwendet
werden. Wird nämlich der dem „Messwiderstand” RK
gegenüberliegende Abstimmwiderstand RA aus dem
gleichen Material wie der elektrisch leitende Körper
K gefertigt, so heben sich die temperaturbedingten
Widerstandsänderungen gegenseitig auf (sofern bei-
de Widerstände der gleichen Umgebung und somit
Temperatur ausgesetzt sind). Somit können die An-
forderungen an den elektrisch leitenden Körper K hin-
sichtlich seiner Temperatureigenschaften wesentlich
entschäft werden.

[0061] Da bereits kleinste Widerstandsänderungen
erfasst und ausgewertet werden müssen, wird der
Abstimmwiderstand RA vorzugsweise als einstellba-
rer Widerstand ausgestaltet und beim erstmaligen
Anschließen der Sicherungsschleife an die Auswer-
teschaltung entsprechend an den Gesamtwiderstand
RK angepasst. Die Brückenschaltung wird dadurch
abgeglichen.

[0062] Die Erfindung wurde vorstehend anhand ei-
nes Signatur-Widerstandselements beschrieben, wie
es insbesondere in einem elektronischen Siegel
bzw. einer elektronischen Plombe verwendet wer-
den kann, um beispielsweise einen Transportcontai-
ner oder ein sonstiges zu sicherndes Objekt vor un-
befugtem Zutritt zu sichern. Die Erfindung ist jedoch
nicht darauf beschränkt und umfasst in gleicher Wei-
se alle weiteren Anwendungsgebiete, in denen eine
manipulationsresistente Signatur benötigt wird.

K elektrisch leitender Körper
R1 bis Rx Teilwiderstände des el. leitenden

Körpers
L1 bis Lx Längenabschnitte des el. leitenden

Körpers
RK Gesamtwiderstand des el. leitenden

Körpers
Lges Gesamtlänge des el. leitenden Kör-

pers
O Aussparung
H Höhe des Querschnitts
B Breite des Querschnitts
a Seitenlänge des Querschnitts
D Durchmesser des Querschnitts
Ub Versorgungsspannung
RA Abstimmwiderstand
RA1 erster Brückenwiderstand
RK1 zweiter Brückenwiderstand
V Komparator
RV Rückkopplungswiderstand
A Ausgang
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Patentansprüche

1.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments in einer Sicherungsschleife, wobei das Si-
gnatur-Widerstandselement einen elektrisch leiten-
den Körper (K) umfasst, der für eine vorbestimmte
Gesamtlänge (Lges) einen vorbestimmten ohmschen
Gesamtwiderstand (RK) aufweist, wobei der elek-
trisch leitende Körper (K) über seine Gesamtlänge
(Lges) eine nicht-lineare Widerstands-Längen-Kennli-
nie aufweist.

2.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach Patentanspruch 1, wobei der elektrisch
leitende Körper (K) über die Gesamtlänge (Lges) eine
nicht-lineare Querschnittsflächenverteilung aufweist.

3.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach Patentanspruch 1 oder 2, wobei der elek-
trisch leitende Körper (K) zumindest zwei Längenab-
schnitte (Lx) mit jeweils konstanten und zueinander
verschiedenen Querschnittsflächen aufweist.

4.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach Patentanspruch 3, wobei die zueinan-
der verschiedenen Querschnittsflächen durch un-
terschiedliche Außenabmessungen und/oder durch
Aussparungen (O) ausgebildet sind.

5.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, wo-
bei der elektrisch leitende Körper (K) über die Ge-
samtlänge (Lges) ein gleiches Material aufweist.

6.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, wo-
bei der elektrisch leitende Körper (K) über die Ge-
samtlänge (Lges) zumindest zwei Materialien mit un-
terschiedlichem spezifischem Widerstand aufweist.

7.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach Patentanspruch 1, wobei der elektrisch
leitende Körper (K) über die Gesamtlänge (Lges) zu-
mindest zwei Materialien mit unterschiedlichem spe-
zifischem Widerstand und einem konstanten Quer-
schnitt aufweist.

8.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach einem der Patentansprüche 1 bis 7, wo-
bei der elektrisch leitende Körper (K) ein Material mit
einem Temperaturkoeffizienten kleiner 200 × 10–6/K
und insbesondere KonstantanTM aufweist.

9.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach einem der Patentansprüche 1 bis 8, wo-
bei der elektrisch leitende Körper (K) ein Material mit
einem spezifischen Widerstand größer 4,0 × 10–7 Qm
aufweist.

10.    Verwendung eines Signatur-Widerstandsele-
ments nach einem der Patentansprüche 1 bis 9, wo-
bei die Sicherungsschleife einen Sicherungsdraht,
ein Sicherungskabel, einen Sicherungsbügel oder ei-
nen Sicherungsbolzen darstellt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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