
 

NerdZoom Podcast Folge 27 
Titel: Eine Insel namens Schleswig-Holstein 
16. Juni 2018 20:30 Uhr 
 

 
 
Maximale Folgenlänge: 2h 
 
Organisatorisches 

● Wir sind voll im WM Fieber 
 
Was ist seit der letzten Folge passiert 

● Max 
○ Rise of the Tomb Raider angespielt, eines von vielen Vulkan Spielen 

mittlerweile 
● Marius 

○ Ist wieder zurück aus Berlin 
■ Letzte Woche im Mindspace Berlin Krausenstraße  

● Coworking Space Spezialfolge mit Io 
■ Hat den Stefan Kalb getroffen 
■ Musste seine Powerbank spenden 

https://twitter.com/mariusquabeck/status/1007637407016128514?s=2
1 

● Man erinnert sich was mit der letzten Powerbank passiert ist 
UbuntuFun Podcast Folge 35 
http://ubuntufun.de/2017/05/ubuntufun-podcast-folge-35-was-gi
bts-neues-bei-ubports/ 

● Hat bei der Bundespolizei Hotline angerufen 
■ Musste trotzdem oder deshalb zur Sprengstoffkontrolle  

https://twitter.com/mariusquabeck/status/1007637407016128514?s=21
https://twitter.com/mariusquabeck/status/1007637407016128514?s=21
http://ubuntufun.de/2017/05/ubuntufun-podcast-folge-35-was-gibts-neues-bei-ubports/
http://ubuntufun.de/2017/05/ubuntufun-podcast-folge-35-was-gibts-neues-bei-ubports/


 

■ Flug hatte 2 Stunden Verspätung und dann mussten wir im Flugzeug 
noch 45 Minuten auf einen Slot warten  

○ Hat auch seine Schufa Auskunft gespendet 
○ Drunken Mashup Show Video! 

https://www.youtube.com/watch?v=UoF_42n-6xI 
○ Marius/JoeRess Podcast Collab kommt am Montag 

 
Feedback 

● Telegram Feedback 
○ Daniel S. War auf jeden Fall wieder ein guter interessanter Podcast 👍 

Die telefonische Datenschutzerklärung der Telekom geht knapp 12 Minuten ;) 
hab sie gerade einmal durchgehört 

○ Uns wurden Bilder von Toiletten geschickt 
■ Jonas fragt ob man Max für Führungen buchen kann 
■ Matthias weißt darauf hin dass Toiletten jetzt so gebaut werden bei 

neuen Gebäuden 
○ Stefan Kalb @MariusQuabeck habe vor zwei wochen meine nextcloud von 12 

(letzte Version) auf die aktuelle 13 per webupdater problemlos aktualisiert. So 
als feedback zum Podcast. Hatte mir vorher extra einen snapshot auf Grund 
deiner Erfahrungen gemacht, aber dann nicht gebraucht 👍 

○ Noch als Feedback zum Podcast: Bzgl. Regulierung Kommunikationsdienste: 
Ivo denke das wäre regulatorisch und technisch schon möglich eine 
interoperabilität zu erzwingen. Beim Telefon/SMS geht es auch. Der Staat 
kann Firmen schon zwingen ein gewisses Mass an Interoperabilität 
bereitzustellen. Es muss nur der politische Wille da sein ein entsptechendes 
Regelwerk am besten multinational aufzustellen und durchzusetzen. 

○ Und meiner Meinung nach ist ein nicht oder schlecht reguliertes Monopol 
immer schlecht. Das Ziel jeder Firma ist Gewinnmaximierung, bei (Quasi-) 
Monopolen leidet letztendlich immer der Kunde, sei es direkt über zu hohe 
Preise oder schlechten Service oder indirekt über Verkauf von Daten/etc. 
Monopole können funktionieren, dann aber nur in einem Stark reguliertem 
Sektor wie z.B. die Wasserversorgung oder früher in D der Strommarkt. Hier 
in der Schweiz gibt es für den Strom für Privathaushalte übrigens keine 
Anbieterwahl. Der Strom ist trotzdem sehr viel billiger als in D, soweit ich 
weiss. Ich zahle für Ökostrom zwischen 7 und 11 Rappen pro kWh. Und das 
war auch schon vor dem Solarboom in d mit einspeisevergütungsgesetz so, 
dass ich da mehr bezahlt habe, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. 

● Kris hat zurückgegrüßt 
○ MFG letzte Folge 

● Telegram Download Tool kommt vor dem 23. Juni 
● Warum wird NerdZoom eigentlich nicht von Fluggesellschaften oder der Vapiano 

Kette gesponsert?  
● Sticker bei MBition 
● Feedbackaufruf 

○ Email an podcast@nerdzoom.de 
○ https://www.NerdZoom.de/telegram 

https://www.youtube.com/watch?v=UoF_42n-6xI
mailto:podcast@nerdzoom.de
https://www.nerdzoom.de/telegram


 

○ Twitter, Google+, Instagram und Youtube 
 
 
 
 
Themen/News 

● Stell dir vor es ist CeBIT und keiner geht hin 
http://www.linux-magazin.de/news/cebit-2018-impressionen-vom-ersten-besuchertag/ 

○ https://www.heise.de/newsticker/meldung/Positives-Cebit-Fazit-Weniger-aber-
zufriedenere-Messebesucher-4079261.html 

● Danke Max. Yahoo stellt seinen Messenger ein https://heise.de/-4075455 
● Blockchain Wahnsinn: 

○ Krypto-Miner nimmt Rücksicht auf Computerspieler https://heise.de/-4076850 
● Hat jemand Snap Store gesagt? 

○ 5 Millionen Mal heruntergeladen: Bösartige Docker-Container schürfen 
Monero https://heise.de/-4079414 

● Umstieg auf Open Source: Schleswig-Holstein will sich von Microsoft lösen 
https://heise.de/-4079834 

● PSA Server-Einbruch bei LinuxForums.org https://www.pro-linux.de/-0h216579 
● iPhone USB-C 

○ iPhone: Apple plant offenbar Umstieg auf USB-C https://heise.de/-4076889 
● Nicht mal die Börse möchte Mycroft  https://www.startengine.com/mycroft-ai 
● Spanische TV App nutzt Mikro um illegale TV Übertragungen zu finden 

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Spanien-App-der-Fussball-Liga-sucht-uebe
rs-Mikro-unlizenzierte-Uebertragungen-4075636.html 

● Yay keine Depublizierungspflicht 
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/streit-um-online-angebote-verleger-und-oeff
entlich-rechtliche-finden-kompromiss-a-1212975.html 

● Article 13 https://digitalcourage.de/blog/2018/anrufen-gegen-eu-zensurmaschine 
 
 
 
 
Events 

●  
 
WTF der Woche 

● Mobile Daten auf Kreuzfahrt genutzt: Rechnung von 12.000 Euro 
https://heise.de/-4077975 

 
 
 
 
MFG Musik/Film/Gametipp 

● Marius 
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○ Motherboard/VICE Dokus 
https://www.youtube.com/user/MotherboardTV/videos 

○ https://www.youtube.com/user/vicenews/videos 
○  

● Max 
○ Jonathan Pie https://www.youtube.com/user/tomwalker78 

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

●  
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https://www.youtube.com/user/vicenews/videos
https://www.youtube.com/user/tomwalker78
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