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 IDC ist durch iLok geschützt und benötigt daher einen iLok-Konto (gratis konfigurierbar). Wenn 
Sie noch kein iLok-Konto haben, können Sie kostenfrei über diesen Link ein Konto erstellen. 
Achten Sie zudem drauf, dass Sie die aktuellste Version des iLok License Managers benutzen. 
Sollten Sie bereits den iLok License Manager installiert haben, schauen Sie bitte regelmäßig nach 
den neusten Updates – alte iLok-Versionen können die Aktivierung von IDC behindern. 

 Sofern Sie IDC direkt von der Audionamix-Homepage heruntergeladen haben, können Sie das 
IDC-Plugin von Ihrem Audionamix-Konto beziehen. Falls Sie IDC über einen anderen Anbieter 
erhalten haben, werden Sie das IDC-Plugin nicht auf Ihrem Audionamix-Konto vorfinden.  
Bitte laden Sie dann das Plugin über diesen Link herunter:  
http://audionamix.com/download-instant-dialogue-cleaner 

 Öffnen Sie den iLok License Manager und melden Sie sich ggfs. an. Klicken Sie nun auf den Reiter 
„Licenses“ und dann auf „Redeem Activation Code“. 

 Geben Sie nun Ihren iLok-Aktivierungscode ein. Wenn Sie IDC über die Audionamix-Homepage 
erworben haben, finden Sie den Code neben IDC auf Ihrem Audionamix-Konto. Wenn Sie IDC 
woanders bezogen haben, sollte Sie den Code in der Bestätigungsmail einsehen können. Der 
Code besteht aus 30 Nummern und hat folgende Formatierung: 
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX  
Falls Sie in der Bestätigungsmail keinen Code erhalten haben, wenden Sie sich bitte an 
support@audionamix.com. 

 Sobald IDC einmal aktiviert wurde, wird es im iLok License Manager in der Liste „available 
licences“ aufgelistet. Wenn Sie einen iLok-Dongle verwenden, können Sie nun IDC auf Ihrem 
Dongle aktivieren. Dies tun Sie indem Sie IDC auf Ihrer Liste anklicken, in das Lizenzmenü gehen 
und dort auf aktivieren klicken.  
Über einen Rechtsklick ist die Aktivierung ebenfalls möglich – hier klicken Sie nach dem 
Rechtsklick lediglich auf aktivieren.  
Selbst eine Aktivierung über Drag & Drop ist möglich: ziehen Sie IDC lediglich aus der Liste auf 
den Namen Ihres iLok-Dongles (i. d. R. auf der linken Seite des Bildschirms).  
Wenn Sie keinen iLok-Dongle besitzen, gehen Sie auf „File“ und wählen Sie „Open Cloud Session“ 
aus. Dies aktiviert IDC und gestattet den Gebrauch über eine Cloud-Session (benötigt 
Internetzugang). 

 Sie können nun das Programm, in dem Sie IDC benutzen wollen, öffnen und den Instant Dialogue 
Cleaner benutzen – hierbei sollten Sie IDC in der Plugin- oder Effektliste vorfinden. Es kann sein, 
dass Sie die Plugin- und Effektliste aktualisieren müssen, um IDC vorzufinden. Audionamix‘ IDC ist 
mit vielen DAW’s und Videoschnittprogrammen kompatibel – aber eben noch nicht mit allen. 
Eine aktuelle Liste die kontinuierlich aktualisiert wird, finden Sie hier.  

 
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfestellung bzgl. der Aktivierung und/oder Installation benötigen, 
kontaktieren Sie bitte support@audionamix.com. 
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