
iD4
Schnellstartanleitung

USB-C 
Verbindung

Phantomspeisung Mic/Line 
Eingang

Instrumenteneingang Dual 
Kopfhörerausgänge

Lautsprecherausgang

a u d i e n t . c o m



Bitte lies diese Kurzanleitung, um den Einstieg zu erleichtern. Für weitere Informationen 
kannst du das vollständige Handbuch und die technischen Daten herunterladen unter: 
audient.com/iD4/downloads

1. Lade die iD-Anwendung für Mac herunter von: 
audient.com/iD4/downloads

2. Öffne die heruntergeladene Datei und ziehe 
das iD-Symbol in den Ordner “Programme”.

3. Schließe den iD4 mit dem mitgelieferten 
USB-C-Kabel an den Mac an. Bei Bedarf kann 
auch ein USB-C-zu-A-Kabel eines Drittanbieters 
verwendet werden. Erfordert ist eine Verbindung 
mit einem USB 3.0-Anschluss oder höher.

4. Starte die iD-Anwendung in deinem 
Programme-Ordner. Wenn ein Firmware-
Update verfügbar ist, wirst du aufgefordert, es zu 
installieren.

5. Es erscheint ein Registrierungsbildschirm, der 
es dir ermöglicht, dein Produkt bei Audient ARC 
zu registrieren, um Firmware-Updates sowie 
exklusive Plugins und Software zu erhalten.

MacOS

macOS 10.11.6 (El Capitan) oder neuer 
Mac Intel CPU. 1GB RAM Minimum

System requirements:

1. Lade die iD-Anwendung für Windows herunter 
von: audient.com/iD4/downloads

2. Öffne das Installationsprogramm und folge den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach Abschluss 
des Installationsvorgangs kann es manchmal 
einige Augenblicke dauern, bis Windows die 
Treiber fertiggestellt hat und das Gerät erkannt 
wird.

3. Schließe den iD14 an, und das iD-Symbol wird 
in der Taskleiste angezeigt. Wenn ein Firmware-
Update verfügbar ist, wirst du aufgefordert, es zu 
installieren.

4. Es erscheint ein Registrierungsbildschirm, der 
es dir ermöglicht, dein Produkt bei Audient ARC 
zu registrieren, um Firmware-Updates sowie 
exklusive Plugins und Software zu erhalten.

Windows

Nach der Installation kannst du 
den iD-Mixer öffnen, indem 
du in der Taskleiste mit der 
rechten Maustaste auf das iD-
Symbol klickst.

Nach der Installation kannst du 
den iD-Mixer öffnen, indem 
du in der Menüleiste auf das 
iD-Symbol klickst.

Willkommen bei deinem neuen Audient iD4 Audio Interface.
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