
Diese Ausweise für sogenannte Drittstaaten-
angehörige müssen sich von Ausweisen für
ausländische Personen aus den Schengen-
staaten und von Ausweisen für Personen aus
dem Asylbereich unterscheiden. Drittstaaten-
angehörigen, die Mitglieder einer Familie
von Schengenstaatsangehörigen sind, wird
der neue Ausländerausweis nicht ausgestellt.

Den neuen Ausländerausweis erhalten Staats-
angehörige von Ländern, die nicht der Euro-
päischen Union (EU) oder der Europäischen
Freihandelsassoziation (EFTA) angehören –
sogenannte Drittstaatenangehörige. Staats-
angehörige der EU- und EFTA-Länder sowie
Grenzgänger erhalten den neuen Ausländer-
ausweis nicht. Ihnen werden die Ausländer-
ausweise in der bisherigen Form ausgestellt.
Auch die Ausweise von Asylsuchenden und
vorläufig Aufgenommenen bleiben gleich.

Der neue Ausländerausweis gibt wie der bis-
herige Auskunft über den ausländerrechtli-
chen Status in der Schweiz. Er wird für fol-
gende Bewilligungsarten ausgestellt:
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Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L)
Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B)
Niederlassungsbewilligung (Ausweis C)

Neu ist, dass mit dem neuen Ausländeraus-
weis und dem heimatlichen Reisepass ohne
Visum in sämtliche Schengenstaaten einge-
reist werden darf. Bestehende Ausländeraus-
weise von Drittstaatenangehörigen, die im
Zeitpunkt der Inkraftsetzungen noch gültig
sind, berechtigen ebenfalls zum visumfreien
Reiseverkehr im Schengenraum.

Die bestehenden Ausländerausweise von Dritt-
staatenangehörigen behalten ihre Gültigkeit
bis zu ihrem Ablaufdatum. Ein neuer Auslän-
derausweis wird erst dann ausgestellt, wenn
der bestehende Ausweis wegen Ablaufs der
Gültigkeit erneuert werden muss (Quelle: Bun-
desamt für Migration).

Mit den nachfolgenden Ausführungen möch-
ten die an diesem Projekt beteiligten Sachver-
ständigen des Forensisch-Naturwissenschaftli-
chen Dienstes (Hugo Tschopp, Bruno Rossi)
die wichtigsten Sicherheitselemente dieses
Ausweises kurz vorstellen (Bilder Peter Nohl).

Am 12. Dezember 2008 wurde das Schengener Assoziie-
rungsabkommen in Kraft gesetzt. Die Schweiz ist als
neu assoziierter Staat verpflichtet, für Personen, die
nicht Angehörige eines Schengenstaates sind, Auslän-
derausweise in Kreditkartenformat gemäss den Vorga-
ben der Europäischen Union auszustellen.
[ von Bruno Rossi/Hugo Tschopp, Urkundenlabor Materialtechnik ]

NEUER AUSLÄNDERAUSWEIS IM
KREDITKARTENFORMAT

Beim neuen Ausländerausweis handelt es
sich um ein High-Tech-Produkt, welches
alle Anforderungen in Bezug auf die Fäl-
schungssicherheit erfüllt.

� Transparentes Kinegram® (EU-Symbol).

� Die Vorderseite des
neuen Ausländerausweises.

� Die Rückseite des neuen
Ausländerausweises.
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Aus Sicht der Fälschungsprävention war das
wichtigste Ziel, einen qualitativ hochstehen-
den Ausländerausweis zu entwickeln, der
dem neuesten Stand in sicherheitstechnischer
Hinsicht und den Vorgaben der Europäischen
Union entspricht. Beim neuen Ausländeraus-
weis handelt es sich um ein High-Tech-Pro-
dukt, welches alle Anforderungen in Bezug
auf die Fälschungssicherheit erfüllt. Die Karte
wird durch die international renommierte
Sicherheitsdruckerei Trüb AG in Aarau produ-
ziert.

Das Kartenmaterial besteht aus Polycarbo-
nat. Die Personalisierung erfolgt mit einem
Laser-Gravur-Verfahren (analog dem Schwei-
zer Pass und der ID-Karte sowie dem Polizei-
ausweis der Kantonspolizei Zürich). Bei die-
sem High-Tech-Verfahren erfolgt die Einfär-
bung nicht auf der Kartenoberfläche, son-
dern innerhalb des Kartenmaterials. Diese Art
der Laserbeschichtung weist eine hohe Fäl-
schungssicherheit auf, da eine Manipulation
erst nach dem Entfernen der Schutzschicht
möglich wäre, die Einträge dabei aber irrepa-
rabel beschädigt würden. Das Bild des Aus-
weisinhabers ist in Graustufen eingebracht,
da sich mit dieser Technologie keine Farbbil-
der produzieren lassen. Das Ablaufdatum auf
der Vorderseite und das Geburtsdatum auf
der Rückseite des Ausweises werden taktil
gelasert, sind also mit den Fingern fühlbar.

Ein wichtiges Kopierschutzelement ist das
mit einer optisch variablen Farbe (Optical
Variable Ink OVI®) auf der Kartenvorderseite
oben links aufgedruckte Parallelogramm. Je
nach Betrachtungswinkel ändert sich der
Farbton dieses Sicherheitselementes von
Gold zu Grün.

Ein weiteres Sicherheitselement zum Schutz
vor Reproduktionen sind Mikroschriften, die
in den Untergrunddruck integriert sind. Un-
ter anderem besteht im Bereich des oberen
und unteren Kartenrandes ein Endlosschrift-
zug «…CHCHCHCH…». Solche Schriften lassen
sich nur mit einer Lupe erkennen.

Ein weiteres Sicherheitselement bildet das
transparente Kinegram®. Bei wechselndem
Lichteinfalls- oder Betrachtungswinkel ergibt
sich ein zweidimensionales Bild bewegter
Strukturen und wechselnder Farben (Sujet
EU-Symbol).

Auf der Kartenrückseite wurde ein Multiple
Laser Image MLI® angebracht. Hier lässt sich
ebenfalls je nach Betrachtungswinkel das Bild
des Ausweisinhabers oder die Ausweiskatego-
rie (im vorliegenden Ausweis «C») erkennen.

Die Ausweiskarte wurde beidseitig mit fluo-
reszierenden Aufdrucken (EU-Logos blau und
Sterne gelb) versehen. Unter UV-Licht kön-
nen diese Sicherheitselemente sichtbar ge-
macht werden.

Der neue Ausländerausweis bleibt bis zu sei-
nem Ablaufdatum gültig. Dennoch handelt
es sich um ein Übergangsmodell. Im Laufe
des Jahres 2010 ist die Einführung eines Aus-
länderausweises vorgesehen, der zusätzlich
einen Mikrochip mit biometrischen Daten
enthält. Auf diesem Chip werden zwei Fin-
gerabdrücke und ein Gesichtsbild gespei-
chert.

Weitere Informationen:
www.bfm.admin.ch
Gemeindeverwaltungen und Migrationsämter

� Parallelogramm mittels OVI® und Mikroschrift «…CHCHCHCH…» (roter Pfeil).

� Multiple Laser Image
MLI®.

� Fluoreszierender Aufdruck
(Bildseite).

� Taktil gelasertes Geburts-
datum auf der Ausweisrück-
seite.


