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ENUM
Seit Dezember 2004 ist ENUM in Österreich kommerziell verfügbar. ENUM im Verbund mit Voice
over IP hat das Potential, die Telekommunikationsbranche massiv zu verändern.
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All diese Anforderungen erfüllt das Domain Name Sy-

0780 – die vorwahl für VoIP auf reiner ENUM-basis

stem (DNS) perfekt: Es baut

Mit dem Erlass einer neuen Nummerierungsverordnung im Mai 2004
hat die RTR GmbH den Nummernbereich 0780 eingeführt. Innerhalb
dieses Bereiches gelten (im wesentlichen) folgende Regeln:
● Die Rufnummer wird gemeinsam mit der ENUM-Domain vergeben.
● Nummern müssen per VoIP/ENUM erreichbar sein.
● Der nummernbeantragende Dienstleister muss ein Gateway PSTN
zu VoIP bereitstellen.
Die originierende Telco darf per VoIP/ENUM direkt terminieren, und muss nicht über den
normalen Interconnect gehen.
Das alles ist eine ziemlich radikale Abkehr von den in der Telefoniewelt üblichen Verfahren
und nähert sich den im Internet üblichen Domainvergaberichtlinien und Routingentscheidungen an. Wie sich dieses Experiment entwickeln wird, lässt sich noch kaum abschätzen.
Die ersten Nummern unter 0780 sollten jedenfalls in der nächsten Zeit vergeben werden.

auf der Delegation von Namensräumen auf, ist öffentlich
abfragbar und skaliert extrem
gut. Die Details wurden in RFC
3761 festgelegt: Die Telefonnummer +12345678 beispielsweise wird zu ENUM-Domain
8.7.6.5.4.3.2.1.e164.arpa. Dort
werden dann die SIP-Adressen (oder auch andere Informationen zu dieser Telefon-
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rekt und im Sinne des
Nummerninhabers

die praxis

sein, da sonst Anrufer in

Ein Beispiel für den schon jetzt erfolgreichen Einsatz von
ENUM in Österreich findet sich im nemox.net aus Innsbruck.
Dort werden bereits heute ENUM-Domains registriert, um
Telefonanlagenkoppelungen, tariffreie Telefonie, private Telefonienetzwerke und andere VoIP-Projekte zu realisieren.
„ENUM ist das kritische Element, das VoIP meiner Ansicht
nach noch brauchte, um großflächig einführbar zu sein. Wir
hoffen, dass unsere Branchenkollegen auch bald auf ENUM
aufspringen werden, damit die Internettelefonie ein vom
Benutzer gesteuertes Medium wird.“ meint Rudolf E. Steiner, Geschäftsführer des nemox.net. Dass die Idee hinter
ENUM die Grundlage für einen durchschlagenden Einsatz
von VoIP ist, der über einen simplen last-mile Ersatz hinausgeht, steht für ihn außer Zweifel.
Der Wiener ISP Silver Server bietet seit Jahresbeginn seinen Breitbandkunden auch ein VoIP-Service an. Als einer
der ersten Registrare für ENUM-Domains wird das Unternehmen ab Mitte April dieses Service noch einmal aufwerten: Dann gibt es ohne Aufpreis zu jedem VoIP-Anschluss
eine ENUM-Domain. Die Kunden können damit zunächst den
vollen Kostenvorteil der Internet-Telefonie auch wirklich
ausschöpfen, denn die Verknüpfung ihrer VoIP-Telefonnummer mit der ENUM-Domain garantiert die Abwicklung von
Telefonaten zu anderen VoIP- und ENUM-Nutzern zu einhundert Prozent nur über das Internet.

die Irre geleitet werden.
Bei der Registrierung
einer ENUM-Domain ist
daher durch den Registrar (bzw. einer von ihm
beauftragten Validierungsstelle) sicherzustellen, dass der Domaininhaber immer auch
der Nutzungsberechtigte der Nummer ist und
bleibt.
nummer) in NAPTR-Records
abgelegt.
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