
darf ich vorstellen?darf ich vorstellen?
die vergessenen TLDsdie vergessenen TLDs



tut mir leidtut mir leid

•unterschreiben Sie bitte vorher ein Non-
Disclosure Agreement
•unterschreiben Sie bitte vorher ein Non-
Disclosure Agreement



deshalbdeshalb

•sind die vergessenen TLDs auch heute noch 
unbekannt
•sind die vergessenen TLDs auch heute noch 
unbekannt



obwohl sie doch jeder kenntobwohl sie doch jeder kennt
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Windhundprinzip?Windhundprinzip?
(offizielle EU Terminologie)(offizielle EU Terminologie)



•windhund.bank? 

•windhund.stock?

•windhund.giro?

•windhund.bank? 

•windhund.stock?

•windhund.giro?



• nur für Banken

• sehr wenige Domains

• sehr viele Benutzer

• starke Sicherheit auf allen Ebenen

• preiswert
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wofür .bank?wofür .bank?



warum .bank?warum .bank?

• Warum wird Geld nicht auf Normalpapier 
gedruckt?

• Warum sollte der Nutzen einer TLD an der Zahl 
der Domains gemessen werden?
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darumdarum

• Weil das Niveau von Sicherheit dank einer 
eigenen TLD mit wenigen Domains stark erhöht 
werden kann

• Weil Policy Delegation notwendig ist

• Weil mittels einer TLD Policy Delgation möglich 
ist

• Weil das Publikum .bank versteht
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Exkurs: 
“le roi est mort, vive le roi”

Exkurs: 
“le roi est mort, vive le roi”

• Dank einer Policy bezüglich der Bezeichnung 
“roi” ist der obige Satz korrekt - und verhindert 
einen Bürgerkrieg

• Dank einer Policy bezüglich der Bezeichnung 
“roi” ist der obige Satz korrekt - und verhindert 
einen Bürgerkrieg



wie?wie?

•Die prospektive TLD Community entwickelt

•ICANN prüft und delegiert

•Die prospektive TLD Community entwickelt

•ICANN prüft und delegiert



warum .stockwarum .stock

• Fair Name Space• Fair Name Space



warum .girowarum .giro

• weil es endlich IBANs gibt

• weil ich die domain A33-C87.giro für meine 
Konten brauchen könnte

• weil ich gerne meine Spende für Tsunamiopfer 
ans Rote Kreuz in aller Sicherheit an 
tsunami.roteskreuz.giro machen würde

• weil internationale Zahlungen nach dem Push-
Paradigma
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warum .barcode?warum .barcode?

•weil ich gerne 

•3068320014548.barcode 

•eingeben würde, um von Evian Konsumenten-
Informationen über dieses bestimmte 
Mineralwasser zu bekommen, das jetzt auf Ihrem 
Tisch steht.
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Delegation of 
Policy-Making Authority

Delegation of 
Policy-Making Authority

• Wie sagt man das auf deutsch?

• Policies in einem überschaubaren Rahmen 
ermöglichen Entwicklung, verhindern Streit und 
Schaden

• TLDs sind dafür da
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Warum nicht gleich, statt 
TLDs

Warum nicht gleich, statt 
TLDs

• mit dem neuen, viel besseren Protokollen?

• Applikations-spezifische Protokolle?

• was ganz neues  nur für die Banken

• mit dem neuen, viel besseren Protokollen?
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• was ganz neues  nur für die Banken



es gibt viel zu tunes gibt viel zu tun


