Pressemitteilung Nr. 09/2013

Erster Fernlinienbus mit Viprinet-Technologie nimmt Fahrt auf
Bingen, 09.04.2013. – Ab dem 10. April 2013 können die Fahrgäste von Publicexpress einen ganz besonderen
neuen Service an Bord genießen: In den Bussen zwischen Bremen, Oldenburg und Groningen ist dann ein
Breitband-Internet-Hotspot verfügbar. Der Service ist für die Passagiere kostenfrei.
Durch die Bündelung von drei UMTS Verbindungen ist während der gesamten Fahrt, auch über Ländergrenzen
hinweg, eine stabile und schnelle Internetverbindung verfügbar, ohne Unterbrechungen. Möglich ist dies durch
die Bündelung der Netze unterschiedlicher in- und ausländischer Provider. Die Bandbreite der einzelnen Netze
wird wie zu einer einzigen Verbindung aufsummiert und der entstehende Datenverkehr über alle Netze parallel
übertragen. Ist das Netz eines Providers gerade nicht oder nur schwach verfügbar, sinkt nur die Bandbreite, die
Verbindung aber wird nicht unterbrochen, sondern läuft dann über die Netze der anderen Provider.
Möglich wird dies durch den Einsatz eines Viprinet Multichannel VPN Routers 1610. Der Router kann bis zu
sechs unterschiedliche Module (UMTS, LTE, DSL, usw.) aufnehmen und ist fest in einem 19''-Rack im Bus verbaut. Für den mobilen Einsatz bietet Netzwerkspezialist Viprinet auch noch andere Lösungsmöglichkeiten an.
Viprinet Geschäftsführer Simon Kissel umschreibt die Vorteile der Busausrüstung folgendermaßen: „Für die
Passagiere bedeutet dies einen großen Gewinn an Komfort und Produktivität. Die gesamte Reisezeit über kann
man jetzt schnell und sicher im Internet surfen, obwohl die Fahrtstrecke international ist und auch durch
schlecht versorgte Gebiete führt.“
Den Startschuss für das bisher einmalige Angebot wird von Staatssekretär Thomas Kossendey gegeben. Start
der Jungfernfahrt ist am 10. April um 16:00 Uhr in Oldenburg am Hauptbahnhof / ZOB, PublicexpressHaltestelle in der Karlstraße.
Wenn Sie an diesem Pressetermin teilnehmen möchten, teilen Sie dies bitte Publicexpress kurz unter
info@publicexpress.de mit.
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