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Wie teltarif gestern meldete  ist es den Blogbetreibern von Almerica  gelungen einen Weg zu
finden, wie iPhone Software auf nicht gehackten iPhones auch ohne den Apple AppStore oder
der Mitgliedschaft am iPhone Developer Programm installiert werden kann.
  
  Zur Vorgeschichte: Die Jungs (oder auch Mädchen :-) von Almerica haben ganz offiziell eine
Podcast-Anwendung für das iPhone programmiert. Apple selber sieht jedoch in dieser
Anwendung ein Konkurenzprodukt und lässt aus diesem Grund diese Applikation nicht für den
AppStore zu. Als Begründung wird genannt, das ja iTunes bereits über Podcastfunktionalitäten
verfügt.
      
  Seit kurzer Zeit nun bietet Almerica die Podcast-Software unter http://www.nextdayoff.com
zum Download an. Dazu muss nach einer Registration die UDID (eindeutige
Identifizierungsnummer des iPhones) angegeben und per Paypal eine Zahlung (Spende) in
Höhe von 9,99 € getätigt werden. 
  
  Innerhalb von 24 Stunden erhält man einen Downloadlink per E-Mail zugesendet und damit
ein ZIP-Archiv, welches 2 Dateien beinhaltet. Werden diese Datein per Drag'n'Drop nach
iTunes gezogen und das iPhone danach synchronisiert, so soll sich die Applikation tatsächlich
in einem ausführbaren Zustand auf dem iPhone befinden.
  
  Bisher, war es nur möglich, Anwendungen direkt über den Apple AppStore zu beziehen und zu
installieren. Entwickler, welche am kostenpflichtigen iPhone-Developer-Programm
teinlnehemen, sind ebenfalls in der Lage mit Hilfe einer Lizensdatei Eigenentwicklungen auf
dem iPhone zu installieren. 
  
  Diese von Almerica gefundene Variante, scheint nun auch Entwicklern ohne Mitgliedschaft
beim iPhone-Developer-Programm die Möglichkeit zu geben, ihre Anwendungen auf dem
iPhone zu installieren. Auch der Vertriebsweg Applikationen nur über den AppStore zu
verkaufen scheint damit gebrochen.
  
  Mal abwarten wie lang ;-) 
  
  UPDATE:
  Wie auf maclife  zu lesen ist, bedienen sich die Entwickler des Podcasting-Programmes der
so genanten Ad-hoc Distributionen. 
  Diese Variante steht nur Mitgliedern des kostenpflichtigen iPhone-Developer-Programms zur
Verfügung und soll dem eifrigen Entwickler die Möglichkeit bieten, seine Programme vor
Online-Stellung im Apple AppStore auch auf bis zu 100 iPhone Geräten zu testen. Dazu muss
im Online-Portal des iPhone-Developer-Programms die UDID des iPhone hinterlegt werden.
Man erhält daraufhin eine Lizensdatei, welche auf das jeweiligen iPhone kopiert werden muss
und ist dadurch in der Lage, Programme zu installieren, welche durch diese Lizensdatei
beglaubigt sind.
  Almerica macht also nix anderes, als die 100 zur Verfügung gestellten Developer Lizenzen zu
verkaufen. 
  Fraglich ist, wie lange Apple dies mitmacht und was Almerica macht, wenn mehr als 100
iPhone besitzer die Applikation möchten.
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http://www.teltarif.de/arch/2008/kw38/s31321.html
http://almerica.blogspot.com/
http://www.nextdayoff.com/
http://www.maclife.de/index.php?module=pagesetter&amp;func=viewpub&amp;tid=1&amp;pid=9646


iPhone Programme ohne Jailbreak,AppStore oder Developer Zertifikat installieren

Geschrieben von: Philipp
THURSDAY, 18 SEPTEMBER 2008 18:00

  
  Fazit:
  Es gibt weiterhin keine Möglichkeit, selbst entwickelte Programme auf dem iPhone zutesten,
solange man nicht Mitglied am iPhone-Developer-Programm ist
  
  WEITERS UPDATE:
  Wie soeben auf teltarif  gefunden, wurde nun den "Podcaster"-Entwicklern der
Developer-Account gespeert:
  
  "Die vom Entwickler der Podcaster-Software gefundenen Lücke, das Programm am AppStore
vorbei an einzelne Kunden zu verkaufen, hat Apple nun ebenfalls einen Riegel vorgeschoben.
Der iPhone-Hersteller hat den Entwickler-Account des Programmierers gesperrt, so dass dieser
die Podcaster-Software nicht mehr für die Handys und iPods neuer Interessenten bereitstellen
kann. "
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http://www.teltarif.de/arch/2008/kw39/s31397.html

