
Eine neue TopSpin-Version herunterladen und installieren (Stand März 2019) 

 

Gehen Sie auf die Seiten der Firma Bruker Biospin GmbH (https://www.bruker.com). 

Dort öffnen Sie in der Oberen Reihe das Menue „Service“ und wählen dann unter „Support 

and Upgrades“ den Punkt „Software Downloads“. 

Hier klicken Sie auf den Button „Nuclear Magnetic Resonance, NMR Software & Downloads“. 

Jetzt müssen Sie sich unter „register for an account“ mit Ihrer E-Mail Adresse und einem 

Passwort bei Bruker-Biospin registrieren, oder falls das schon geschehen ist, unter „log in 

here“ einloggen. 

Nach diesem Schritt können Sie in der Spalte „Software Downloads“ die gewünschte TopSpin 

Version für Ihr Betriebssystem herunterladen. Sie erhalten jeweils in der Spalte „Current 

Release Download“ nur TopSpin als solches und in der Spalte „ISO-Downloads“ das  ISO-File 

mit TopSpin und zusätzlichen Programmen zum Brennen einer original Bruker-DVD. Welche  

Versionsnummer von Topspin Sie wählen ist für das Processing nicht so wichtig, der 

Unterschied liegt hauptsächlich im Layout. 

In der Spalte „Generate License Code“ erhalten Sie mit dem Button „Free Academia license“ 

einen License Code für die Software. Bewahren Sie diesen Code gut auf da Sie ihn auch 

später auch für die Verwaltung Ihrer Lizenz(en) brauchen. 

Installieren Sie nun TopSpin auf Ihrem Rechner und folgen Sie den angezeigten 

Anweisungen. 

Ist dies geschehen werden Sie beim erstmaligen Starten von TopSpin aufgefordert diesen 

Code einzugeben um dadurch Ihre persönliche Lizenz auf Ihren Rechner zu transferieren. 

Unter der der Internetadresse „http://licensecentral-bbio.bruker.de/index.php“ können Sie 

mit Ihrem License Code im sogenannten „CodeMeter License Central WebDepot“ bei Bedarf 

Ihre Lizenz(en) verwalten und umziehen. 

  

https://www.bruker.com/
http://licensecentral-bbio.bruker.de/index.php


Download and install a new TopSpin version (as of March 2019) 

 

Go to the pages of Bruker Biospin GmbH (https://www.bruker.com). 

There you open the menu "Service" in the upper row and then select under "Support and 

Upgrades" the item "Software Downloads". 

Click on the button "Nuclear Magnetic Resonance, NMR Software & Downloads". 

Now you have to register under "register for an account" with your e-mail address and a 
password at Bruker-Biospin, or if that has already happened, log in under "log in here". 
 
After this step you can download the desired TopSpin version for your operating system in 

the column "Software Downloads". In the column "Current Release Download" you only get 

TopSpin as such and in the column "ISO-Downloads" the ISO-File with TopSpin and additional 

programs for burning an original Bruker-DVD. Which version number of Topspin you choose 

is not so important for the processing, the difference is mainly in the layout. 

In the column "Generate License Code" you get a license code for the software with the 

button "Free Academia license". Keep this code safe as you will need it later to manage your 

license(s). 

Now install TopSpin on your computer and follow the on-screen instructions. 

If this happens you will be prompted to enter this code the first time you start TopSpin to 

transfer your personal license to your computer. 

Under the Internet address „http://licensecentral-bbio.bruker.de/index.php“ you can use 

your license code in the so-called "CodeMeter License Central WebDepot" if necessary to 

manage and move your license(s). 

https://www.bruker.com/
http://licensecentral-bbio.bruker.de/index.php

