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Ab sofort startet die E-Plus-Gruppe 

die Aktivierung von Dual Cell in 

ihrem Datennetz. Teilten sich Kun-

den bisher in einer Zelle die ma-

ximale HSPA+-Datenrate von 21 

MBit/s, stellt Dual Cell jetzt bis zu 

42 MBit/s zur Verfügung. Gerade 

E-Plus-Kunden in Ballungszentren 

bringt Dual Cell massive Vorteile. 

Voraussetzung ist der Besitz eines 

Dual-Cell-fähigen Smartphones oder Tablets. Mehr 

als die Hälfte aller Stationen im UMTS-Netz ist be-

reits Dual-Cell-fähig und wird zeitnah aktiviert. Bis 

Ende des Jahres werden es mehr als drei Viertel aller 

Stationen sein, was einer Bevölkerungsabdeckung von 

75 Prozent entspricht. Bisher hat das Unternehmen 

fast alle UMTS-Sendestationen mit dem Datenturbo 

HSPA+ hochgerüstet. Damit versorgt E-Plus mehr als 

85 Prozent der deutschen Bevölkerung mit einem leis-

tungsstarken Datennetz, in dem sie anspruchsvollere 

mobile Dienste nutzen können. 

  http://eplus-gruppe.de

Dual Cell

Bis zu 42 MBit/s im E-Plus-Netz

Der Einsatz spielerischer 

Maßnahmen kann laut Eco für 

eine innovative und interak-

tive Unternehmenskommunikation 

genutzt werden, mit der sich neue 

Zielgruppen erschließen lassen. Bo-

nuspunkteprogramme wie Payback 

haben schon früh den Grundstein 

für die anhaltende Gami�cation der 

Marketingbranche gelegt. Doch sol-

che Maßnahmen haben laut Roland 

Broch, Leiter der Mitgliederentwick-

lung im Eco-Verband der deutschen 

Internetwirtschaft, klare Grenzen: 

„Materielle Belohnungen sind auf-

wändig und wirken nur kurzfristig. 

Intrinsische Anreizmechanismen, 

welche den Ehrgeiz und 

das sogenannte ‚Quanti�ed 

Self‘ direkt fördern, sorgen 

für eine nachhaltigere Motivation 

und Bindung.“ Die Lauf-App Nike+ 

setzt etwa das eigene Lauferlebnis in 

einen spielerischen Rahmen. Läufer 

vergleichen ihre Leistungen bei Fa-

cebook, sammeln Badges und mo-

tivieren sich gegenseitig – gleichzei-

tig geben sie freiwillig Daten heraus 

und offenbaren ihre Präferenzen. 

Unternehmen binden so nicht nur 

langfristig Kunden, sondern eröff-

nen sich neue Möglichkeiten der 

Nutzerverhaltensanalyse. 

  www.eco.de

Cocomore 

Neue Webdimension 
Die Cocomore AG hat weltweit erstmalig 

XML3D in Drupal implementiert und wirbt 

damit für einen 3D-Standard für das Word 

Wide Web. Zum ersten Mal gibt es laut Co-

comore im Rahmen von Content-Manage-

ment-Systemen eine einfache Einbindung 

von dreidimensionalen und interaktiv voll 

beweglichen Dar-

stellungen. Innova-

tiv an XML3D ist, 

dass nunmehr jeder 

Webentwickler mit normalem XHTML-Code 

und Javascript interaktive 3D-Animationen 

programmieren kann. XML3D ist im Ge-

gensatz zu Flash für alle Suchmaschinen 

erfassbar und ermöglicht eine Prozessop-

timierung, ein Qualitätsmanagement und 

eine ef�ziente Weiterentwicklung von Pro-

dukten am gra�sch realen Modell. 

  www.cocomore.de

Gamification 

Unternehmen lernen von Gamern

Die Hamburg Top-Level-Domain GmbH hatte sich 

mit Unterstützung der Stadt Hamburg als Betreiber 

für die Endung „.hamburg“ beworben. Mit der posi-

tiven Entscheidung der ICANN (Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers) wird nun Realität, 

wofür sich die Unternehmensgründer mehr als sechs 

Jahre lang eingesetzt haben: Unternehmen und Bür-

ger der Metropolregion Hamburg werden zukünftig 

Internetadressen wie www.meine�rma.hamburg oder 

www.meinname.hamburg nutzen können, um ihrer 

lokalen Identität Ausdruck zu verleihen. Mit der Do-

main „.hamburg“ entstehen neue Möglichkeiten, In-

ternetauftritte mit einem engen Bezug zu Hamburg zu 

gestalten. Viele Provider nehmen bereits jetzt kosten-

lose Registrierungsanfragen für die neuen Domains 

entgegen, die voraussichtlich ab August 2014 für 30 

bis 50 Euro pro Jahr registriert werden können.

  www.dothamburg.de

.hamburg

Neue Domain-Endung




