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 CD/DVD/Blu-Ray:

Original  
Oder 
Fälschung?



iMMEr ProfEssionEllEr,  
täUschEnd ähnlich,  
hohEr PrEis für VErMEint-
lichE oriGinalProdUktE.

der inhalt einer cd/dVd/Blu-ray lässt sich beim kauf auf  
flohmärkten nicht überprüfen – wie sie illegalen Produkten  
dennoch auf die spur kommen und hehlerware von originalen 
unterscheiden können, zeigt ihnen dieses faltblatt.

Genau zu überprüfen sind:
➽ die Verpackung
➽ die lizenz- und Produktionsvermerke
➽  die Verarbeitung und Gestaltung des Einlegers,  

des Booklets und des disc-aufdrucks
➽ der datenträger und die dateiformate 
➽ die codes auf dem datenträger



Vergleichen Sie nach 
Möglichkeit ein Ver-
dächtigeS Produkt Mit 
originalProdukten, 
die Sie Von VertrauenS-
würdigen Quellen zur 
Verfügung geStellt  
bekoMMen haben!
        
         

OriginaL VS.
piraterie-  
prOdukt

Was ist ein Original?

eine originale Musik-, film- oder games-disc ist ein hochwertiges Produkt, in 
dem viel zeit, geld, engagement, kreative leistung und technisches know-
how stecken. der hohe wert des enthaltenen werkes spiegelt sich z. b. in der 
Qualität der Verpackung wider.

Kennzeichen für Originalverpackungen sind:
➽ aufwendig gestaltete einleger und booklets
➽ erstklassiger druck 
➽ einwandfreies Papier
➽ sorgfältige Verarbeitung 

das Produkt liefert außerdem informationen über die werkbeteiligten,  
rechteinhaber und nutzungsbedingungen.

Was sind illegal KOPierte Cds/dVds/Blu-rays?

im bereich der illegalen tonträger / bildtonträger wird zwischen raubkopien 
und identfälschungen unterschieden. in beiden fällen handelt es sich um 
unerlaubte Vervielfältigungen von Musik, filmen und games.

rauBKOPien

raubkopien gibt es in unterschiedlichen Qualitäten: klang und äußerliche 
aufmachung von raubkopien müssen nicht unbedingt minderwertig sein! 
erstes indiz für eine raubkopie ist meist der auffallend niedrige Preis.

im Bereich der Musik-Cds werden häufig 
➽	 einzelne titel von verschiedenen bekannten künstlern zu einer  
 compilation zusammengefasst oder
➽	 ganze alben im MP3-format auf einer MP3-cd zusammengefügt.

identfälsChungen (COunterfeits)

eine identfälschung ist eine möglichst originalgetreue nachahmung  
des originalproduktes und dient der irreführung des Verbrauchers.  
bei identfälschungen wird versucht, nicht nur den inhalt des originalen  
ton-/ bildtonträgers täuschend echt zu kopieren, sondern auch dessen Ver-
packung und äußeres erscheinungsbild. identfälschungen sind meist  
nur geringfügig günstiger als das originalprodukt!

nachgeahmt werden (Musik / filme / games): 
➽	 der inhalt
➽	 der cd-aufdruck
➽	 das booklet
➽	  informationen über die werkbeteiligten, rechteinhaber  

und nutzungsbedingungen

Zusammenstellungen 
von mP3-Dateien sinD 
meistens RaubkoPien!

indizien für 
raubkOpierte 
inhaLte

➽  aktuelle kinofilme, die gerade erst in den filmtheatern angelaufen sind, 
sind grundsätzlich noch nicht legal auf dVd oder blu-ray-disc erschienen!

➽  es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine original-dVd mehrere filme von 
unterschiedlichen rechteinhabern enthält.

➽  eine legale Musik-cd enthält in der regel keine MP3-zusammenstellung 
und nie mehr als ein komplettes album auf einer cd. 

iDentfälschungen sinD Dem oRiginal 
häufig täuschenD ähnlich!

original fälSchung

eine schmaleRe 
hülle kann auf eine 
iDentfälschung  
hinweisen.

original

fälSchung

oRiginal-cDs enthalten 
keine Zwei alben auf  
eineR cD! 

WOran erkenne 
iCh piraterie- 
prOdukte?

Piraterieprodukte können in den folgenden 
kategorien eines oder mehrere der genannten 
Merkmale aufweisen.

1. hOCh- Oder MinderWertige VerPaCKung

original-Musik-cds werden in der regel in einer „Jewel box“ aus kunststoff  
oder einer hochwertigen kartonbox (digipack) angeboten. original-dVds und 
blu-ray-discs werden zumeist in „amaray-hüllen” verkauft.

Mögliche hinweise auf Piraterieprodukte sind: 
➽			 das komplette fehlen einer hülle 
➽			  die Verwendung einer unüblichen hülle, z. b. Slim cases für games / filme 
➽			 die Verwendung einer weichen Plastikhülle 
➽			 ein fehlendes booklet 

    bitte wenden für mehr erkennungsmerkmale ➽	➽	➽		

	

unübliche hüllen  
können ein hinweis  
füR RaubkoPien sein.



WOran erkenne iCh piraterieprOdukte?

3.  VerarBeitung und gestaltung

gefälschte cds, dVds oder blu-ray-discs sind oftmals minderwertig  
verarbeitet oder gestaltet. hinweise auf Piraterieprodukte können der  
einleger, das booklet und der cd-aufdruck liefern.

 

einleger: 
➽	 schiefer oder nicht passgenau geschnittener einleger  
➽	 		schwer lesbare Schrift, verzerrte bilder oder schlechte farb- 

reproduktion als resultat minderwertiger druck- und Papierqualität 
➽	 eine Schwarz-weiß-kopie des original-einlegers

Booklet: 
➽	 schlecht gestanzt und gefaltet 
➽	 minderwertige Papierqualität
➽	 einseitig bedrucktes Papier

disc-aufdruck:
➽	 schiefer oder nicht passgenauer disc-aufdruck 
➽	 minderwertiger disc-aufdruck oder ablösbarer disc-aufkleber
➽	 schlechte farbreproduktion
➽	 zwei- oder einfarbiger disc-aufdruck
➽	 fehlender disc-aufdruck oder handschrift auf der cd 

cD-beDRuckung
oft einfaRbig

sehR schlechte
DRuckqualität Des
einlegeRs

katalognummeR  
Des PRessweRks

lbR-coDe

siD-coDe

4. datenträger und dateifOrMate

weder die Musik- noch die film- oder gamesindustrie verkaufen ihre  
Produkte auf cd-r oder dVd-r. Jeder ton- bzw. bildtonträger auf beschreib-
baren Medien ist daher höchst verdächtig. 

hinweise für beschreibbare Medien und  
somit Piraterieprodukte sind: 
➽ färbung der cd in grün, blau, Purpur, gold oder Silber
➽ deutlicher regenbogeneffekt bei schrägem lichteinfall
➽	 	sichtbare farbtonveränderung im beschriebenen Sektor
➽	 aufgedruckte Seriennummer im innenring
➽	 	Verweise auf Vervielfältigungstechnologie / Speicherkapazität / hersteller

divX und MPeg-2 sind die gängigsten technologien von Videopiraten, um 
zusammenstellungen verschiedener filme zu produzieren (discs mit diesen 
technologien spielen nicht auf allen dVd-Playern). das aVchd-format ist 
typisch für Pseudo-blu-ray-discs.

5.  COdes auf deM datenträger: 
 sid-COde und lBr-COde

original-discs haben normalerweise eine katalognummer und zwei codes, 
denen die abkürzung ifPi vorangestellt ist.

1. sid-Code (source identification Code) 
➽	 vierstellige zahlen- und/oder buchstabenkombination 
➽	 identifikationsnummer des Presswerks  
➽	 mechanisch eingebrannter code
➽	 niemals auf der metallisierten fläche der disc

2. lBr-Code (laser Beam recording Code)
➽	 vierstelliger code, der mindestens ein >l< enthält
➽	 individuelle nummer des Masterings (wird auch Masteringcode genannt)
➽	 code befindet sich auf der metallisierten fläche der cd 

indizien für illegale Pressungen können sein:
➽	 disc enthält nur einen oder gar keinen code 
➽	 vermeintlicher Sid-code auf der metallisierten fläche
➽		Sid-code ist herausgekratzt  

angabe von 
veRschieDenen
tv-sYstemen

abweichung von
RegionalcoDe unD
schRiftsYstem

2.  angaBe VOn lizenz- und PrOduKtiOnsVerMerKen 

originale cds, dVds und blu-ray-discs zeigen normalerweise aus- 
führliche lizenz- und Produktionsvermerke. darunter versteht man eine  
auflistung der beteiligten und rechteinhaber, der lizenzinformationen  
und des herstellungslandes. 

Mögliche hinweise auf Piraterieprodukte sind:  
➽	 ein falscher oder fehlender rechteinhaber (Verleih oder label) 
➽	 	unvollständige, unzutreffende oder gar keine Markenzeichen  

oder lizenzvermerke
➽	 nicht lesbare angaben 
➽	 Schreibfehler im namen des künstlers / titels
➽	 	eindeutige hinweise auf ein Verkaufsverbot, wie etwa  

„Promotional copy“, „Screener“ oder „not for sale“ 

  

nur für den Bereich film gelten darüber  
hinaus folgende indizien: 
➽	 unterschiedliche angaben auf dem einleger und dem disc-aufdruck
➽	 	Verwechselung von Schauspieler / regisseur / Produzent   
➽	  falsche inhaltsangaben (filme, Schauspieler, Produzenten, regisseure)
➽	 falsche oder fehlende altersfreigaben 
➽	 abweichende Sprachen bei den warn- und urheberrechtshinweisen 
➽	 	parallele angabe verschiedener tV-Systeme, z. b. Pal und ntSc
➽	 abdruck des regional-codes „all“ oder „all regions“ 
➽	 	abweichung zwischen regional-code und Schriftsystem, z. b. regional-

code 1 (uSa, kanada) in kombination mit chinesischen Schriftzeichen 

ab mäRZ 2010 gilt 
nuR noch Diese 
kennZeichnungsaRt

RechtschReibfehleR
in namen, im titel unD
in beZeichnungen

alteRsangaben
stimmen 
nicht übeRein

Vergleichen Sie nach 
Möglichkeit ein Ver-
dächtigeS Produkt Mit 
originalProdukten, 
die Sie Von VertrauenS-
würdigen Quellen zur 
Verfügung geStellt  
bekoMMen haben!
        
        



Original  
Oder 
Fälschung?

www.musikindustrie.de
www.gvu.de

www.antipiracy.de
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