
 

NerdZoom Podcast Folge 15 
Titel: 
23. März 2018 20:30 Uhr 
 

 
 
Maximale Folgenlänge: 2h 
 
Organisatorisches 

● Gast Nick 
○ http://unicks.eu 

● Mitmachen https://www.nerdzoom.de/mitmachen/ 
● Chemnitzer Linux Tage Interviews im Living Linux Podcast von Michael Wehram 

http://www.living-linux.de/ 
●  

 
 
Was ist seit der letzten Folge passiert 

● Max 
○ Bekommt einen RaspberryPi 3B+ 
○ Hatte eine Civ5 Blackout und alle DeusEx MD DLCs durchgespielt 

● Marius 
○ Ist mal wieder Sysadmin 
○ Nahverkehr ist immer noch scheiße  
○ Seltener Zeitungsleser in der Bahn  

 
Feedback 

● Folgenlänge Strawpoll 
○ https://twitter.com/timpritlove/status/976117735003475971 

http://unicks.eu/
https://www.nerdzoom.de/mitmachen/
http://www.living-linux.de/
https://twitter.com/timpritlove/status/976117735003475971


 

○ LINK ZUR ABSTIMMUNG http://www.strawpoll.me/15324315 
● Torben Stephan grüßt aus Singapur von der FOSSASIA @hauptstadtkind auf Twitter  
● Jonas auf Telegram: Ich habe die letzte Folge bisher noch nicht angehört, habe aber 

noch ein paar Sachen von älteren Folgen: In irgendeiner vergangenen Episode kamt 
ihr auf das Thema Pokemon auf dem Gameboy. Marius hat glaube ich behauptet, 
dass die Gelbe Edition die erste auf dem Gameboy gewesen wäre. Tatsächlich gab 
es die Rote und Blaue Edition aber schon vorher. In einem Podcast hat Max 
Antivirenprogramme unter Windows ein bisschen abwertend beschrieben (ich glaube 
da wurden irgendwelche nutzerdaten versendet ???), nichtdestrotrotz sind denke ich 
Antivirenprogramme auf einem Windows System immer noch essentiell, außerdem 
gibt es ja auch vernünftige Antivirenprogramme. Ihr hattet in einem Podcast 
angesprochen, dass Rolling-Releases wie Solus manchmal neue Images für eine 
neue Version (Solus 3, Solus 4) herausbringen, um für eine Neuinstallation aktuellere 
Pakete anzubieten und neue Default-Einstellungen und -Programme zu etablieren. 
Eine andere Möglichkeit wie man zumindestens die Pakete selbst "im Image" auf 
einem aktuellen Stand halten kann, sind ja noch die Netinstaller Images, die kleiner 
sind, dafür dann aber während der Installation gleich die aktuellsten Pakete 
herunterladen. Und zum vorletzten Podcast: Daredevil gab es vor Jessica Jones. 

● Frunu auf Telegram: Ich hör Euch ja schon ne ganze Weile zu. Jetzt bin ich Mal zur 
aktuellen Folge gesprungen. Diese war wie immer sehr unterhaltsam und sehr 
informative. Auch die ausgelassenen Folgen will ich noch nachholen. Für zukünftige 
Folgen möchte ich mir ein Thema wünschen: Wie schütze ich mich und meinen 
Arbeitsplatz gegen Hacker? Mir ist klar, dass ich mich nie 100÷ abschirmen kann. Die 
IT Infrastruktur der Arbeit sollte ja auch Schutz bieten. Dennoch wäre es mir sehr 
peinlich, wenn sich hinterher herausstellen würde, dass sie ins Netz kamen, weil ich 
auf nerdzoom.de war χ. Ansonsten würde ich mich auch sehr über das Thema 
Lizenzen freuen und auch andere Themen hör ich sowieso. Also schön, dass Ihr 
Spaß dran habt und Vielen Dank für die investierte Zeit und Arbeit. Grüße auch an 
die ganze Gruppe, Frunu 

● Feedbackaufruf 
○ podcast@nerdzoom.de 
○ https://www.NerdZoom.de/telegram 
○ Twitter, Google+, Instagram, Facebook, Youtube und MySpace 

 
 
 
Themen/News 

● F1 2015 kostenlos bis morgen wenn die Folge erscheint 
https://www.humblebundle.com/store/f1-2015 

● Life is Strange: Before the Storm für Linux angekündigt 
https://www.nerdzoom.de/life-is-strange-before-the-storm-fuer-linux-angekuendigt/ 

● Warum Snaps? https://www.nerdzoom.de/so-viele-browser-snaps-aber-warum/ 
● Ikey verlässt LNL https://plus.google.com/+IkeyDoherty/posts/fH9Gtryodpb 
● Anarchy Week r/Linux 

https://www.reddit.com/r/linux/comments/84rwdt/anarchy_week_starts_20180317_at
_0000_utc_automod/ 
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mailto:podcast@nerdzoom.de
https://www.nerdzoom.de/telegram
https://www.humblebundle.com/store/f1-2015
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● Solus 3.999 https://twitter.com/janl/status/592277111794245632?lang=en 
● Memory Leak 

https://www.omgubuntu.co.uk/2018/03/gnome-shell-has-a-memory-leak-and-it-might-
not-be-fixed-for-ubuntu-18-04-lts 
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gnome-shell/+bug/1672297 

● WebOS Open Source Edition 
https://www.engadget.com/2018/03/19/lg-webos-open-source-edition/ 
http://www.linux-magazin.de/news/lg-startet-open-source-edition-von-webos/ 
http://www.lgnewsroom.com/2018/03/webos-enters-next-phase-as-global-platform-un
der-lgs-stewardship/ 

● Good Night GNU oder “Warum kommt Stallman nicht zu Late Night Linux?” 
○ RMS & UbuntuFun.de 
○ Marius ranted über RMS 

● Cambridge Analytica 
https://netzpolitik.org/2018/cambridge-analytica-was-wir-ueber-das-groesste-datenlec
k-in-der-geschichte-von-facebook-wissen/ 

○ Facebook in der Kritik: 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/facebook-datenklau-101.html  

 
Events 

● UbuCon Europe 2018 
○ Xixón,Spanien 
○ 27. Bis 29. April 2018 
○ Wir sind vom 26. bis 30. April dort 
○ http://ubucon.eu 

● FOSS Talk Live 
○ 09. Juni 2018 
○ Pub The Harrison in London Nähe King’s Cross 
○ Ubuntu Podcast, Linux Voice, Late Night Linux, Dave, Stuart & Marius 
○ https://fosstalk.com/ 

 
 
WTF der Woche 

● Mycroft Blockchain 
https://mycroft.ai/blog/a-distributed-service-security-blockchain-and-a-mycroft-token/ 

 
 
MFG Musik/Film/Gametipp 

● Max 
○ 5secondfilms https://www.youtube.com/user/5secondfilms 

● Marius 
○ https://www.NerdZoom.de/spotify  

■ Set It Off (alles auf Spotify) 
○ Battlefield 3 (PC) 
○ Berlin Station Staffel 1+2 
○ Will unbedingt mit Stranger Things anfangen 
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● Nick 
○ Mein Musikkanal 

https://www.youtube.com/channel/UCo2huzN5qHJfzpjG-SDKCbQ  
○ Outlander Staffel 3 

 
Ende 
 
Feedback-Aufruf (podcast@nerdzoom.de) 
 
Telegram Chat www.NerdZoom.de/telegram 
 
Was machen wir in der nächsten Folge? 

●  

https://www.youtube.com/channel/UCo2huzN5qHJfzpjG-SDKCbQ
mailto:podcast@nerdzoom.de
http://www.nerdzoom.de/telegram

