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Registrierungsanleitung für die ARCHICAD 23 Studentenversion  

 
Die GRAPHISOFT Studentenversionen sind für bezugsberechtigte Studierende, Auszubildende 
und Schüler kostenlos und stehen dir nach deiner Registrierung auf www.myarchicad.com zum 
Download zur Verfügung. 
Alle Informationen zu den GRAPHISOFT Studentenversionen findest du auf unserer Website 
unter: https://wildcads.graphisoft.de.  
 

Beginne mit der Registrierung auf der MyARCHICAD Webseite unter https://myarchicad.com. 

Klicke auf den Button „Registrieren“ bei Studentenversion.  

 

 
  

http://www.myarchicad.com/
https://wildcads.graphisoft.de/
https://myarchicad.com/
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Du wirst nun auf die GRAPHISOFT ID Website weitergeleitet.  

Wähle das Land aus, in welchem du deine Ausbildung absolvierst. Gib deinen Namen und deine 

E-Mail-Adresse bitte vollständig und richtig an. Vergib ein Passwort (Es muss aus mindestens 6 

Buchstaben, keinen Sonderzeichen und keinen Leerzeichen bestehen) und erteile uns die 

Erlaubnis, dich kontaktieren zu dürfen. Klicke danach auf „Registrieren“. 

Solange die Schaltfläche Registrieren nicht anklickbar ist, fehlt eine Angabe oder eine Angabe ist 

fehlerhaft. Beispielsweise könnte das Passwort nicht den Passwort-Anforderungen entsprechen. 

Überprüfe also nochmal deine Angaben. 

 

Hinweis: Gib uns, für eine schnellere Bearbeitung deiner späteren Lizenzverlängerung, bitte deine 

Hochschul- bzw. Schul-E-Mail-Adresse an. Dadurch sparst du dir auch, uns deine Schul- bzw. 

Studienbestätigung per E-Mail zu schicken. 
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Anschließend erhältst du eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. In dieser E-Mail befindet 

sich ein Bestätigungs-Code und ein Link zu unserer Webseite, wo du zunächst deine E-Mail-

Adresse bestätigen musst. Dies dient der Sicherheit deiner persönlichen Daten und schützt dich 

vor SPAM. 

 

Klicke auf den angegebenen Code in dieser E-Mail.  

 
Hinweis: Wenn du diese Bestätigungs-E-Mail nicht erhalten hast, überprüfe bitte unbedingt deinen 

SPAM. Oft werden diese Nachrichten automatisch vom E-Mail-Provider dorthin verschoben. Noch 

besser ist es, wenn du vor deiner Registrierung bei deinem E-Mail-Provider die E-Mails aus der 

Domain graphisoft.com auf deine Whitelist setzt. So stellst du sicher, dass du alle Nachrichten 

bezüglich deiner ARCHICAD Studentenversion von uns erhältst. Solltest du die Bestätigungs-E-

Mail dennoch nicht erhalten, wende dich bitte an studentenversion@graphisoft.de.  
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Wenn du auf den Link klickst, gelangst du zu der folgenden Webseite. Warte wenige Sekunden bis 

du weitergeleitet wirst. 

  

Hinweis: Du kannst diesen Code nur ein einziges Mal anklicken, danach ist deine E-Mail-Adresse 
bestätigt und der Code ungültig. Wird der Code als ungültig angezeigt, hast du ihn bereits einmal 
angeklickt. Du kannst dich dann ganz einfach mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort auf 
myarchicad.com einloggen und deine Registrierung vervollständigen.  

Gib auf der folgenden Webseite alle erforderlichen Daten wahrheitsgemäß und vollständig an.  
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Bitte beachte  

o Falsche oder unvollständige Daten führen dazu, dass dein Antrag abgelehnt wird. 

o Wähle bei „ARCHICAD-Version“ die gewünschte Sprachversion aus. 

„ARCHICAD 23 Deutschland“ für die deutschsprachige Version für Deutschland, 

„ARCHICAD 23 Austria“ für die deutschsprachige Version für Österreich und „ARCHICAD 

23 International (Englisch)“ für die englischsprachige Version. Deine Seriennummer läuft 

anschließend nur mit der von dir gewählten Sprachversion. 

o Akzeptiere die Lizenzbedingungen. Wenn du die Lizenzbedingungen nicht akzeptierst, 

kannst du leider keine kostenlose ARCHICAD Studentenversion erhalten.  

o Tipp: Abonniere unseren Newsletter. Hierbei geht es nicht um nervige Werbung, sondern 

vielmehr verteilen wir hier nützliche Hinweise, Tipps und Tricks, sowie beispielsweise 

Termine für kostenlose Schulungen und vieles mehr. 

Wenn du alle Daten eingegeben hast, klickst du auf „Weiter“. 
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Du gelangst nun automatisch in dein persönliches MyARCHICAD-Konto.  

Hier kannst du deine Seriennummer und deinen Benutzernamen einsehen, ARCHICAD 

herunterladen, installieren und 30 Tage lang nutzen. Wenn du magst, kannst du auch direkt die ein 

Jahr gültige Lizenz anfordern. 

Erst nach Lizenzverlängerung hast du Zugriff auf weitere Sprachversionen. 

Klicke auf „Download“ neben der gewählten ARCHICAD Version, wenn du ARCHICAD jetzt 

installieren möchtest. 

  

 

Hinweis: Die jeweils ganz obenstehende Version ist deine „bevorzugte Sprachversion“. Das 

bedeutet, dass immer nur für die bevorzugte Sprachversion eine Lizenz verlängert oder 

bereitgestellt werden kann. Klickst du beispielsweise auf den Download-Button neben der 

„Internationalen Version“, wird diese zu deiner bevorzugten Sprachversion. Du kannst dies 

jederzeit wieder ändern, wenn du neben der gewünschten Sprachversion auf „Als bevorzugte 

Sprachversion festlegen“ klickst. Achte darauf, dass immer die Version ganz oben steht, die du 

auch verwendest. Die Seriennummer, die neben der Version steht, funktioniert auch nur mit dieser 

Sprachversion und mit keiner anderen. Du hast erst mehrere Sprachversionen zur Verfügung, 

sobald deine Lizenz das erste Mal für ein Jahr verlängert wurde. 
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Vordere direkt deine ein Jahr gültige Lizenz an, indem du auf Lizenz verlängern klickst. 
Anschließend wirst du darum gebeten, deine Daten für dein MyARCHICAD Konto zu 
vervollständigen. Klicke auf weiter, wenn du alles wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt hast. 
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Sobald deine Lizenz von uns verlängert wurde, erhältst du eine Benachrichtigung per E-Mail.  
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Dir stehen nun auch weitere Sprachversionen zur Verfügung. Klicke auf Download, um die 

entsprechende Version runterzuladen. Lege deine bevorzugte Sprachversion fest, da die 

Seriennummern versionsgebunden sind. 
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Auf der folgenden Webseite ganz oben in dem grauen Kasten unter Lizenzinformation findest du 

alle Informationen zu deiner Lizenz.  

Wähle die passende Software zu deiner Hardware aus. Es gibt zwei Installationspakete, eines für 

Macintosh und eines für Windows 64-bit. Du kannst auch mehrere Pakete herunterladen, falls du 

versehentlich das falsche Paket ausgewählt hast. Klicke auf den gewünschten Link, um den 

Download zu starten.  

 

Der Download wird unmittelbar nach dem Anklicken des entsprechenden Links gestartet. Solltest 

du Probleme mit dem Download haben, kann es sein, dass der Download-Server überlastet ist. 

Versuche es einfach zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Oder verwende einen 

Downloadmanager, um die Software herunterzuladen.  

Nach dem erfolgreichen Download kannst du die ARCHICAD Studentenversion mit den 

Benutzerdaten aus deinem MyARCHICAD-Konto installieren.  
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Eine Installationsanleitung für die ARCHICAD Studentenversion findest du auf der GRAPHISOFT 

WILDCADS Website https://wildcads.graphisoft.de/category/wildcads-anleitungen/  

Denke daran, rechtzeitig die Verlängerung deiner Lizenz für ein weiteres Jahr, in deinem 

MyARCHICAD-Konto anzufordern, damit du keine unnötigen Ausfallzeiten riskierst. Die 

Bearbeitungszeit nach Antragseingang kann bis zu einer Woche betragen.  

  

https://wildcads.graphisoft.de/category/wildcads-anleitungen/
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Hilfe benötigt? 

Die Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Studentenversionen von GRAPHISOFT und 
der Registrierung auf MyARCHICAD findest du auch im GRAPHISOFT Help Center unter 
https://helpcenter.graphisoft.de oder unter https://wildcads.graphisoft.de  
 
 

 
 
 
Im ARCHICADforum unter forum.graphisoft.de kannst du anderen ARCHICAD-Anwendern 
Fragen zur Anwendung von ARCHICAD stellen oder auch einfach nur nach den gewünschten 

Themen suchen. Wenn du selbst Fragen im Forum stellen möchtest, musst du dich zunächst 

registrieren. Die Nutzung des ARCHICADforums ist kostenlos.  
 

  

https://helpcenter.graphisoft.de/
https://wildcads.graphisoft.de/

