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Viprinet launcht neue Firmware-Generation mit WANoptimizer – bis zu 300% 

Geschwindigkeitszuwachs bei allen Viprinet-Routern  

Bingen am Rhein, 12. Juli 2018. Viprinet, führender Entwickler und Hersteller von Bündelungsroutern und SD-

WAN-Lösungen, bringt eine Firmware-Generation mit  WANoptimizer auf den Markt. Die Firmware steht ab 

sofort allen Viprinet-Kunden kostenlos zur Verfügung. 

Das neue Firmware-Feature „WANoptimizer“ optimiert TCP-Verbindungen in Viprinet-Tunneln und beschleunigt 

dadurch die Datenübertragung in Viprinet-Setups um bis zu 300%. Es bringt aber vor allem in solchen Fällen 

deutliche Performancesteigerungen, in denen viel Bandbreite bei gleichzeitig hohen oder schwankenden 

Latenzen benötigt wird. Vor allem in Szenarien mit einem hohen Anteil an mobilen Verbindungen, wie etwa 

Rapid Site Deployment,  Anbindung in und von Fahrzeugen, Standortvernetzungen in strukturschwachen 

Gebieten oder bei der Anbindung von Mitarbeitern im Home Office, zeigt sich eine deutliche Performance-

Steigerung. 

„2016 haben wir in der falschen Erwartung, dass zukünftige Betriebssysteme auf WAN-Verbindungen mit 

sowohl hohen Bandbreiten als auch hohen Latenzen ausgerichtet sein würden, mit unserer RuggedVPN-

Firmware-Generation aufgehört, die damalige WAN/TCP-Optimierung als integralen und nutzenstiftenden 

Bestandteil der Viprinet-Lösung zu sehen“, erläutert Simon Kissel, Gründer von Viprinet und Entwicklungsleiter 

der neuen Firmware. „Wir sind daher sehr glücklich und stolz, mit der neuen Firmware-Generation unsere 

Viprinet-Lösung wieder back to the top und echten Mehrwert für unsere Kunden bringen zu können.“ 

Der WANoptimizer ist ab Version 201805236/2018070900 vom 12. Juli 2018 fester Bestandteil der Viprinet-

Firmware (https://www.viprinet.com/de/support/firmware). Kunden mit aktiven VLM-Abonnements können 

den WANoptimizer daher vollkommen kostenlos über ein Update ihrer Viprinet-Geräte auf die aktuelle 

Firmware-Version beziehen. Zudem werden ab jetzt alle Geräte ab Werk mit aktiviertem WANoptimizer 

ausgeliefert. 

Viprinet-Bestandskunden, die aktuell noch mit den 2009 oder 2010 gelaunchten und stabil laufenden Viprinet 

Multichannel VPN Routern 1610 oder 300 arbeiten, profitieren hardwarebedingt nicht vom neuen 

WANoptimizer. Für diese Kunden bieten wir daher aktuell ein attraktives Trade-in-Angebot unter 

https://www.viprinet.com/de/technologie/wanoptimizer. 

 



 

Über Viprinet Europe GmbH 

Seit 2006 entwickelt die Viprinet Europe GmbH mit Sitz in Bingen am Rhein innovative Netzwerklösungen für 

den B2B-Bereich. Mit der patentieren Bündelungstechnologie lassen sich die Bandbreiten unterschiedlicher 

WAN-Anbindungen (xDSL, LTE, Kabel und Satellit) aggregieren und damit hochverfügbare und sichere 

Unternehmensanbindungen realisieren – mobil und stationär.  Alle Produkte von Viprinet sind „Made in 

Germany“ und erfüllen höchste Standards bei Sicherheit und Vertraulichkeit. Mehr als 3.000 Kunden weltweit 

vertrauen auf Bündelungs- und SD-WAN-Lösungen von Viprinet.  
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