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Xirrus Wi-Fi Inspector: Fehler im WLAN ermitteln und beseitigen. Der kostenlose "Xirrus Wi-Fi Inspector" 
hilft Ihnen unkompliziert dabei, Ihr WLAN-Netzwerk auf Fehler zu untersuchen und diese zu beseitigen. Jetzt 
ist die neue Version 2 erschienen.  

Ein suboptimal konfiguriertes WLAN  macht das Surfen im Netz zur echten Geduldsprobe - Websites 
bauen sich langsam auf, Streams buffern ewig und Downloads wollen einfach nicht fertig werden. Damit Sie 
nicht länger von diesen Problemen ausgebremst werden, bietet Xirrus den kostenlosen Wi-Fi Inspector zum 
Download an - ab sofort sogar für Windows und Mac OS. Die Freeware bietet umfangreiche Möglichkeiten zur 
Analyse Ihres WLANs und hilft dabei, potenzielle Fehlerquellen zu beseitigen. Jetzt ist nach vielen Jahren 
Entwicklung die neue Version 2.0 erschienen. Wir stellen die Neuerungen vor und bieten die aktuelle Version 
zum Download an. 

Xirrus Wi-Fi Inspector kostenlos laden 

WLAN optimieren: Xirrus Wi-Fi Inspector 2.0  

Der "Xirrus Wi-Fi Inspector" versteht sich als WLAN-Analyse und -Diagnose-Tool, das umliegende 
Netzwerke überprüft und auf Fehler untersucht. Damit richtet sich das Tool an quasi jeden Anwender - vom 
Laien, bis zum Profi. Während Anfänger vor allem von der simplen Oberfläche und der unkomplizierten 
Analyse profitieren, erhalten Profis durch das Tool die Möglichkeit, die Netzwerke mit wenigen Klicks bis ins 
kleinste Detail zu optimieren. Dafür ist die Software in verschiedene Bereiche unterteilt, bringt umfangreiche 
Informationen zu Ihrem Netzwerk mit und liefert eine Menge an Tests mit. "Xirrus Wi-Fi Inspector" hat damit 
schon in der alten Version, die zuletzt vor etwa vier Jahren aktualisiert wurde, eine gute Figur gemacht. Die 
runderneuerte Version 2.0 kommt jetzt im neuen Gewand - und einigen Verbesserungen im Detail. 
Das Umstyling der Oberfläche hebt das Tool optisch in die aktuelle Zeit und passt sich endlich dem modernen 
Look an. So wirkt der "Wi-Fi Inspector" jetzt flacher und übersichtlicher, ohne an Funktionen einzubüßen. 
Damit fügt sich die Version 2.0 jetzt auch in Windows 10 ein, das nun endlich auch offiziell unterstüzt wird. 
Außerdem hat Xirrus den Support für den aktuellen WLAN-Standard 802.11ac ergänzt. Für Apple-Fans steht 
das Tool neben der aktualisierten Windows-Version jetzt auch in einer Version für Mac OS bereit. Damit kann 
jetzt jeder schnell und einfach sein WLAN überprüfen und optimieren. 
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