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Ziruhhwr Hwr Student  

Usenet soll in Zukunft mehr benutzt werden, angeblich: 

http://www.gratisdinge.de/internet/filesharing.php 

vor 4 Stunden  

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Es werden in Foren und Blogs übrigens auch vorgesagt, File-sharing wird nicht mehr 

überleben http://tinyurl.com/33ffdek 

vor 4 Stunden  

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

@derdo21 Daher denke ich, dass die Zukunft in "Streaming" gehen wird, die ihre Server 

irgendwo zu stehen haben.!! http://tinyurl.com/27mmzko 

vor 8 Stunden  

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

@derdo21 Durch viele Abmahnungen sind die Filesharer abgeschreckt.Rapidshare als One-

Click-Hoster hat aber die User auch abgeschreckt. 

vor 8 Stunden  

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Hier ist nochmal ausführliche eine Vorgehensweise gegen unberechtigte Abmahnungen bei 

Filesharing: http://tinyurl.com/29yukrt 

vor 8 Stunden  

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Viele Filesharer sagen auch, wenn die Künstler prozentual mehr verdienen würden, würden 

Sie wieder Anfangen zu kaufen.. Ob das stimmt? 

28 Nov.   
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tomstaah tomstah  

vielleicht aber auch in diese richtung: trend geht da hin dass leute wieder bereit sind für musik 

zu bezahlen... http://tinyurl.com/35gbpat 

28 Nov.   

» 

 
tomstaah tomstah  

ja ich denke auch dass filesharing (klassisch illegal) stark abnehmen wird. vielleicht richtung 

filehosting!!! 

28 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Ganz Aktuell: http://tinyurl.com/36lsucv am Ende wird erwähnt, dass heute nur 1/4 über P2P 

und 3/4 über Filhoster-Dienste läuft. 

28 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Ich persönlich glaube mittlerweile, dass Filesharing in naher Zukunft aussterben wird.. Was 

sagt Ihr dazu? 

28 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Und für Filme gibts heute auch andere Anlaufstellen, wie Kino.to usw.. Also Frag ich mich, 

Warum existiert Filesharing eigentlich noch?? 

27 Nov.   

»  

derdo21 Erdo HWR  

Alternative: YouTube Download! Das downloaden von YouTube macht meiner Meinung 

nach filesharing Konkurrenz, aber nur in Sachen Musik... 

27 Nov.   

»  

derdo21 Erdo HWR  

Die Wahrscheinlichkeit beim illegalen Filesharing erwischt zu werden, wird immer höher.. 

und somit uninteressanter für User. 

27 Nov.   

» 
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Ziruhhwr Hwr Student  

Wenn ein behinderter schwuc.. wie Robbie Williams durch Musik multimillionär wird dann 

sage ich mir auch schei... drauf. 

26 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Manchmal frage ich mich, wieso sich die Unterhaltungsindustrie beklagt. Sie generieren doch 

mehr als genug Geld,der Branche geht es gut. 

26 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

alter tomstaah wo steckst du? 

26 Nov.   

» 

 
tomstaah tomstah  

der user übernimmt den wert. vertreibt und nutzt ihn gleichzeitig... er bezahlt kein geld dafür, 

d.h. er profitiert von noch mehr wert! 

26 Nov.   

» 

 
tomstaah tomstah  

das ineressante: industrie schafft wert (halt Musik) aba kann ihn nicht weitergeben, weil 

filesharing die distribution der musik durchführt 

26 Nov.   

» 

 
tomstaah tomstah  

ihr dürft aber nicht an wert in form von kohle denken. gemeint ist der wert der für den user 

generiert wird! 

26 Nov.   

» 

 
tomstaah tomstah  

unter diesem link findet ihr die wertschöpfungskette des filesharing (auf seite 4) glaub ich... 

26 Nov.   
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tomstaah tomstah  

http://www.runte.de/matthias/publications/p2p_distribution.pdf 

26 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Weiterhin heißt es da: 9000 Fälle seien nur abgearbeitet worden. Die restlichen hätten mit der 

Einstellung des Verfahrens geendet. 

26 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Innerhalb von sechs Monaten seien 40.000 Anzeigen wegen dem Filesharing illegaler Kopien 

http://tinyurl.com/3xg3dq6 

26 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Die Filesharing Statistik unter den Ländern http://tinyurl.com/348t4mt Dies hier 

http://tinyurl.com/332px8q und http://tinyurl.com/363pqy3 

26 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Hier einige Statistiken: http://www.theregister.co.uk/2008/03/05/wiggins_media_survey/ 

26 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

hier eine sehr interessante video 

http://www.youtube.com/watch?v=foLAWPchyys&feature=player_embedded 

26 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

sang hast du gekiift alter? was laberst du für ein mist? :) hey wo ist thomsen? der ist doch 

verschollen alter. 

26 Nov.   

» 
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sangberlin Van Sang  

jo jungs wie siehts mit einem blog aus? wer hat da was schon?? 

25 Nov.   

» 

 
sangberlin Van Sang  

ich weiß was du meinst.es ging mir nur um die beschaffung von medien. alternative zum 

p2p.ich assoziiere bsp napster mit musik beschaffung. 

25 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Rapidshare ist doch ein Uploader und Downloader (one click Hoster). Man könnte das in 

gewisserweise doch mit Youtube vergleichen? 

25 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Ihr habt wohl nicht verstanden was eine p2p-verbindung ist.. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Peer-to-Peer /nix da mit itunes und youtube.. 

25 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

alter ich werde jetzt schon gestalkt. ich habe zwei eierköppe hier, die mich verfolgen. 

ahhhhhh angssstttt.!! 

25 Nov.   

» 

 
sangberlin Van Sang  

meint ihr wir sollten auch über itunes reden? ist zwar kein filesharing aber ich könnt mir ne 

verbindung vorstellen. 

25 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

@derdo21 naja man kann das nicht wirklich als Erfolg betrachten. Der Lime-Wire Entwickler 

dürfte locker das etliche fache verdient haben. 

25 Nov.   
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Ziruhhwr Hwr Student  

Es gibt eine Studie, die folgendes belegt haben will: Auswirkungen von Filesharing werden 

übertrieben.!!!!! http://tinyurl.com/3xe6qnr 

25 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Seitdem es Filesharing gibt, sinkt der weltweite Umsatz in der Musik-& Filmbranche, doch 

hier ein kleiner Erfolg http://tinyurl.com/37x57mn 

24 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Kurz nachdem Napster aufgeflogen war(so habe ich es zumindest im Erinnerung) kamen 

etliche Nachahmer,wie: Gnutella, KaZaA, EDonkey2000 etc. 

24 Nov.  » 

 
sangberlin Van Sang  

hier Einblick ins Inhalsverzeichnis; einige Interessante Sachen dabei. http://www.tectum-

verlag.de/inhaltsverzeichnis/9783828895881.pdf 

24 Nov.   

» 

 
sangberlin Van Sang  

Es gibt sogar ein buch zur Thematik. Schon komplex die Geschichte. Raphael Dörr Illegales 

Filesharing Der Reiz am heimlichen Datentausch 

24 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

http://www.napster.de/ So viel Musik, wie du willst. Höre alles - mit der Napster Music-

Flatrate für nur 9.95 € im Monat. 

24 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Übrigens hat ist Napster inzwische legal. Das hat damals lange gedauert bis es entschieden 

worden war was damit gemacht werden soll. 

24 Nov.   
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Ziruhhwr Hwr Student  

Hier das berühmte Logo von Napster http://www.apfelnews.eu/wp-

content/uploads/2010/09/napster.jpg 

24 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Habe auch Napster erst mitbekommen als es verklagt worden war und dies überall schon 

erwähnt wurde.Und das halt über andere in der Schule :) 

24 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

@derdo21 Für mich war das total was neues.Wusste gar nicht wie das funktioniert und Lieder 

aus dem Computer "holen" gar nicht vorstellbar. 

24 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Napster war aber damals eigentlich sowas von Lahm.Habe Napster in der Schule kennen 

gelernt,einige haben damals schon da was runter geladen. 

24 Nov.   

» 

 
Ziruhhwr Hwr Student  

Früher war Schwarzkopieren nur in Szenen - für Hartnäckige - mit ausgefallen Methoden über 

eigene Kanäle möglich. http://tinyurl.com/36al7b9 

24 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

@tomstaah kannst du dich erinnern? die haben napster geschlossen und es folgten unzählige 

neue die draus lernten  

»http://tinyurl.com/35gqcu7 

24 Nov.   

 
Ziruhhwr Hwr Student  

"Sie haben das Recht zu schweigen”-Ein Vortrag des Strafverteidigers Udo Vetter 

http://video.google.com/videoplay?docid=-199979126191267419# 
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24 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Naja gut ist das schon, aber bringt nicht viel. Die Leute laden trotzdem von bearshare, emule 

& co. Ich mein, der Artikel ist von 2006. 

24 Nov.   

» 

 
tomstaah tomstah  

@derdo21 hier ist der link: http://tinyurl.com/yejnbwj schlau. einfach die wertearchitektur 

übernommen, aber sie verdienen noch geld dabei. 

24 Nov.   

» 

 
tomstaah tomstah   

@derdo21 problem: tauschbörsen illegal!millionen benutzen sie! was macht "universal"?ne 

tauschbörse, gekoppelt an werbeeinnahmen! 

24 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Um "Filesharing" zu verstehen, sollte man wissen, wie es funktioniert. Dazu liehst bitte: 

http://tinyurl.com/338t8a6 

24 Nov.   

» 

 
derdo21 Erdo HWR  

Ich beginne mal einfach mit unserem Experiment und fange mal an zu twittern. Unser Thema 

ist "Filesharing", also durchforstet das Netzt... 

24 Nov.   
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