
Nutzen Sie das kostenlose Service der AKM und reichern
Sie Ihre Werkanmeldung um ein Audiofile an.

Audiofile trifft
Werkanmeldung

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Audiofile?
Ein Audiofile ist eine Datei auf einem Computer oder digitalen Datenträger,
die Audiodaten wie Musik oder Sprache enthält.

Wozu dient mein hochgeladenes Audiofile?
Mit dem Hochladen des Audiofiles erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Audiodatei gespeichert,
zum Zwecke der Nutzungserfassung verarbeitet und ggf. dafür an Drittdienstleister weitergeleitet werden darf.

Um unser Service weiterhin zu verbessern, haben wir im Serviceportal von AKM und austro mechana die technischen 
Voraussetzungen für das Hochladen von Audiodateien geschaffen. Viele von Ihnen möchten bei der Werkanmeldung
auch gleich eine Audiodatei hinzufügen und so Ihre Urheberschaft belegen.

Egal, ob Sie in Ihrer Rolle als UrheberIn oder Verlag ein neues Werk melden, eine Werkanmeldung berichtigen,
Ihre bestehenden Werkanmeldungen überprüfen oder gezielt ein Werk suchen: sobald Sie im Serviceportal als
UrheberIn eines Werkes erkannt werden, haben Sie die Möglichkeit, ein Audiofile hochzuladen oder ergänzend
zu den bestehenden Daten hinzuzufügen.

Hochladen war nie einfacher

Melden Sie sich im Serviceportal an und führen Sie den Prozess der Werkanmeldung wie gewohnt durch.
Bei den Angaben zum Werk ist das optionale Hochladen des Audiofiles möglich, das Sie einfach auf Ihrem Rechner
auswählen. Sollte Ihr Werk noch nicht fertig sein, können Sie es als Rohfassung abspeichern und zu einem
späteren Zeitpunkt die kommerzielle Fassung hinzufügen.

Natürlich können Sie auch bereits bestehende Werkmeldungen um ein Audiofile ergänzen. Wählen Sie einfach
in der Werksuche das gewünschte Werk aus und klicken Sie auf den Button “Audio hochladen“.

Technische Voraussetzungen für das Upload

Im Serviceportal ist das Upload von Audiodateien im MP3-Format mit einer Maximalgröße von 10 MB,
einer Sample-Qualität von 44,1 kHz oder 48 kHz und einer Bitrate von mind. 192 kBit/s möglich.

Unsere Testuser sind vom neuen Feature begeistert.
Sie auch? Wir freuen uns auf Ihr Feedback und auf zahlreiche Audiofiles mit Ihren Kompositionen!

>>>



Häufig gestellte Fragen / Fortsetzung

Kann ich bei bereits gemeldeten Werken nachträglich ein Audiofile hochladen?
Ja, das ist über die Werksuche und Auswahl des gewünschten Titels auch im Nachhinein möglich.

Wie kann ich durch das Audiofile meine Urheberschaft beweisen?
Die Werkanmeldung bei der AKM/austro mechana ist ein Indiz für Ihre Urheberschaft.
Im Fall eines Plagiats kann nachgewiesen werden, dass das File zu einem bestimmten Datum bereits
bei der AKM/austro mechana aufgelegen ist.

Ich habe irrtümlich die falsche Datei hochgeladen. Kann ich das Upload rückgängig machen?
Um ein Audiofile zu löschen wählen Sie das Service Werke suchen. In der Detailansicht des entsprechenden
Werks können Sie mit einem Klick das Audiofile löschen und bei Bedarf ein neues hochladen.

Wieso werden nur MP3-Files zum Hochladen akzeptiert?
MP3 ist die gängigste Dateiform für Audiodateien, die Daten werden in komprimierter Form
übertragen und lassen sich einfach weiterverarbeiten.

Wie kann ich meine Audiodatei hochladen?
Der Upload von Audio-Dateien kann über unsere Homepage an 3 Stellen durchgeführt werden:
• im Rahmen einer Werkanmeldung bzw. einer Berichtigung einer Werkanmeldung
• im Rahmen der Übersicht “Gesendete Werkanmeldungen“
• über die erweiterte Werksuche im Rahmen der Werksuche-Details

Kann ich zu einem Werk mehr als eine Audiodatei hochladen?
Pro Werk können mehrere Audio-Dateien hinterlegt werden, allerdings ist beim Upload selbst
immer nur ein einzelnes Audiofile hochladbar.

Kann ich mehrere Audiodateien gleichzeitig hochladen?
Derzeit nicht, diese funktionale Erweiterung ist nach positivem Feedback in Planung.

Was unterscheidet eine Rohfassung von einer kommerziellen Fassung?
Bei der kommerziellen Fassung handelt es sich um eine professionelle Aufnahme.
Die Rohfassung hingegen ist eine “Arbeitsversion“ Ihres Werks.
 
Können andere Nutzer der Werksuche meine Audiodateien anhören?
Nein, das Anhören von Audiodateien ist nicht möglich.
 
Wird die Audiodatei auch bei der Werkeinstufung verwendet werden?
Im Bedarfsfall kann die Kommission für musikalische Einstufungen darauf zurückgreifen.


