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Datenmigration abgeschlossen: Afilias bietet Top-LevelDomain .au an
Insgesamt wurden 3,1 Millionen Domains unter .au in die neue Infrastruktur
überführt
Dublin/Melbourne, 3. Juli 2018 – Im Dezember 2017 hat Afilias, der globale Anbieter von
Registry Services, die öffentliche Ausschreibung für die australische Top-Level-Domain (TLD) .au
gewonnen. Seitdem arbeitet die Afilias Australia Pvt. Ltd, eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft von Afilias, an der Migration aller .au-Domains in die Afilias-Infrastruktur.
Eine Mammutaufgabe, die wie geplant am 1. Juli erfolgreich abgeschlossen wurde: 3,1 Millionen
Domains wurden aus dem Altsystem in eine völlig neue Infrastruktur überführt. Während des
Übergangs kam es zu keinen Service-Unterbrechungen. Nun führt Afilias die
Registrierungsvorgänge für .au durch.
Der Auftraggeber für die Ausschreibung war die .au Domain Administration Limited (auDA), die
Selbstregulierungsorganisation für Australiens .au-Domain. Die auDA-Vorgaben für den neuen
Registry-Services-Anbieter umfassten unter anderem, dass die operative Stabilität und
Nutzbarkeit der Country Code Top-Level-Domain (ccTLD) .au während des Übergangs
gewährleistet und danach verbessert werden muss.
Außerdem sollten Sicherheit, Diskretion, Integrität und die Verfügbarkeit der Daten, die beim
.au-Registrierungsprozess verarbeitet werden, jederzeit gewahrt bleiben. Das gleiche gilt für
den .au-WHOIS-Service und alle .au-DNS-Name-Services.
Afilias hat diese Vorgaben erfüllt, indem es in den vergangenen sechs Monaten sorgfältig den
Übergang mit den .au-Registraren plante und zahlreiche Tests durchführte.
Die Überführung der .au-Domain von dem Altsystem in das neue Afilias-System hat große
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der .au, da Afilias zu den Technologietreibern der
Branche gehört. Diese sind:
•
•

•

Wesentlich modernere Infrastruktur: Afilias hat in jedem Bundesstaat von Australien
die neueste Infrastruktur aufgebaut, so dass .au nun schneller und lokaler arbeitet.
Bessere Sicherheit: .au ist ein wichtiger Teil der australischen, digitalen Wirtschaft. Um
diese zu schützen, arbeitet Afilias eng mit australischen Sicherheitsbehörden zusammen.
Afilias stellt sicher, dass .au die besten Sicherheitsmaßnahmen gegen in- und
ausländische Bedrohungen hat.
Schutz vor Missbrauch, Spam und Phishing: Afilias ist in der Branche führend im
Umgang mit Domains, die mit Spam und Phishing in Verbindung stehen. Durch die
gesammelte Erfahrung wird Afilias der auDA dabei helfen, Missbrauch effektiver zu
verhindern, die australische Internet-Community zu schützen und Vertrauen
aufzubauen.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: press@afilias.info

•

•

Management und Support aus Australien: .au wird von einem voll funktionsfähigen
Registry Office in Melbourne betreut. Dieses wird unterstützt von Afilias-Teams in den
USA, Europa und in Asien.
Niedrigere Preise: Die auDA hat bereits Preisnachlässe von bis zu zehn Prozent für .auNamen angekündigt. Weitere Preisnachlässe sind geplant.

Cameron Boardman, CEO von auDA, sagt: „Der Übergang zu Afilias trägt den steigenden
Anforderungen der wachsenden Digital-Wirtschaft Australiens Rechnung. Durch die moderne
Technologie stehen ihr nun die besten, zuverlässigsten und sichersten Prozesse zur Verfügung.
Das umfasst auch den Datenschutz.“
Ram Mohan, Executive Vice President von Afilias, ergänzt: „Wir bei Afilias freuen uns sehr, dass
wir mit .au eine der führenden ccTLDs unterstützen können, während sie in eine neue Phase
eintritt. Diese ist jetzt schon geprägt von starkem Wachstum und großer Aktivität. Das erfordert
eine moderne, leistungsstarke und sichere Infrastruktur. Besonders erwähnen möchten wir die
großartige Zusammenarbeit mit den .au-Registraren während des Übergangs. Wir freuen uns
darauf sie und alle australischen Internetnutzer für viele Jahre zu begleiten.“
Über auDA
Die .au Domain Administration Limited (auDA) ist die Selbstregulierungsorganisation für Australiens .AU-Domain.
auDA arbeitet daran, die .AU-Reichweite zum Wohle aller Australier zu vergrößern und zu verbessern. auDA wird
von der australischen Regierung unterstützt und von der International Corporation for Assigned Numbers and
Names (ICANN) als Manager des .AU- Domain-Raums anerkannt. auDA bekennt sich zum Multi-Stakeholder-Ansatz
bei der Internet- Governance, vertritt die Interessen von .AU weltweit und spielt eine entscheidende Rolle bei der
Sicherstellung der Stabilität und Sicherheit der .AU-Domain.
Weitere Informationen unter www.auda.org.au
Über Afilias
Afilias ist die zweitgrößte Domain-Registry der Welt und verwaltet Millionen von Domain- Namen. Afilias bietet
eine Vielzahl von Top-Level-Domains an, darunter TLDs für Länder, Städte und Gemeinden sowie Marken und
Gattungsbegriffe. Dank innovativer Anwendungen, die auf den spezialisierten Technologien von Afilias beruhen,
werden Internetadressen leichter zugänglich und nutzbar. Diese Anwendungen beinhalten Internet-DomainRegistry-Services, Managed-DNS-Lösungen und mobile Internetdienste.
Weitere Informationen unter https:// afilias.info/

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: press@afilias.info

