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Weilnböck & Königseder OG, Oberhart 9 , 4101 Feldkirchen
Tel. 07233-65661 • Fax: 07233-65664 • Hotline: 0699-12419176
Homepage: www.wk-edv.at Mail: office@wk-edv.at
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle angeführten Preise in 
EUR excl. MwSt. und exkl. Versandkosten. Sofern nichts anderes angegeben gelten die ange-
führten Preise 4 Wochen nach Erscheinen. Die Lieferung erfolgt per Post od. Spedition. Bei 
Aktionen gilt: Gültig, solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

NEU!!!   NEU!!! 
SSD Upgrade für MacBook
Air und Retina ab Bj 2013
Das lange Warten ist vorbei. Endlich! Vorstel-
lung der neuen OWC Aura SSD für Apple
MacBook Air/MacBook Pro Retina Modelle ab
Mitte 2013 und neuer. Für ältere Modelle war
diese Möglichkeit ja schon länger verfügbar.
Die Kompatibilitätstabelle finden sie nachfol-
gend:

Datentransferraten: lesen 764MB/s,
schreiben 447MB/s
Garantie: 3 Jahre
Sollten sie den ausgebauten Spei-
cher weiterverwenden wollen, so
gibt es dazu ein spezielles USB 3.0
Gehäuse

OWC Aura 480GB SSD      €   375,00.-
OWC Aura 1TB SSD           €   657,50.-
OWC USB 3.0 PCIe SSD Geh €   109.-

NEU!!!   NEU!!!
Elgato Eve Thermo
Hey Siri, stelle mein Wohnzimmer auf 21

Grad. Nichts beeinflusst
unser Wohlbefinden so
sehr wie die perfekte
Temperatur. Mit Eve
Thermo stellst du deine
Wohlfühltemperatur
ganz einfach über Siri
oder per Fingertipp ein

und heizt automatisch passend und zu dei-
nem Tagesablauf. Das funktioniert für ein-
zelne Räume oder mehrere Heizkörper in
deiner ganzen Wohnung, separat oder ge-
meinsam.
Eve Thermo verbindet sich via Bluetooth-
Smart-Technologie direkt mit deinem iPhone
oder iPad, ohne eine zusätzliche Bridge,
einen Hub oder ein Gateway zu benötigen.
Mit Eve behältst du den Überblick, direkt auf
deinem iPhone oder iPad. Deine Heizung
richtet sich ab sofort nach deinem Tagesab-
lauf. Wähle dazu einfach einen Zeitplan, und
passe ihn genau auf deine Bedürfnisse an.
Eve Thermo merkt sich selbstständig, wann
du ein perfekt beheiztes Zuhause erwartest,
ohne dass du oder dein iPhone in der Nähe
sein müssen.
Zur Eve-Familie gehören aber noch mehr in-
novative Geräte:
Eve Room: misst Luftqualität,
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
nutzt einen modernen Sensor
zur Analyse von flüchtigen orga-
nischen Verbindungen in deinen Räumen.
Eve Weather: misst das Wetter direkt vor
deiner Haustür. Dank IPX3-Wasserbeständig-

keit macht dabei auch ein wenig Regen
nichts aus, und du erfasst ganz einfach deine
persönlichen Wetterdaten auf deinem iPhone
oder iPad.
Eve Energy: schalte über Siri
oder per Fingertipp deine Geräte
ein oder aus und erkenne sofort,
wie viel Energie deine Elektroge-
räte verbrauchen.
Eve Door & Window: erkennt, ob
deine Tür oder dein Fenster offen
oder geschlossen ist.
Eve zeigt dein Zuhause auf einen
Blick, und deine Daten werden dir übersichtli-
chen nach Tag, Monat oder Jahr dargestellt.
Damit gewinnst du Einblicke, um deine
Wohnqualität zu verbessern und dein Zu-
hause ein Stück-
chen smarter zu
gestalten.
Unterstützte Ge-
räte: Eve setzt
ein iPhone, iPad
oder iPod touch
mit iOS 8.3 oder
neuer voraus.
Für HomeKit ist
ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 8.1
oder neuer erforderlich. Zur Steuerung von
HomeKit-fähigem Zubehör unterwegs ist ein
Apple TV (3. Generation oder neuer) mit
Apple TV Software 7.0 oder neuer und ein
iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 8.1
oder neuer erforderlich.
Eve Thermo                        €      58,30.-
Eve Room                           €      66,63.-
Eve Weather                       €      41,63.-
Eve Energy                         €      41,63.-
Eve Door&Window            €      33,30.-

Aktionen und Neues

Tipps und Tricks:
Split-View-Darstellung im Voll-
bildmodus nutzen
Zu den Neuerungen von OS X El Capitan gehört der
Split-View-Modus, der die gleichzeitige Darstellung
von zwei Programmen im Vollbildmodus ermöglicht,
was sich vor allem für große Bildschirme anbietet.
Der Split-View-Modus lässt sich auf zwei Wegen
nutzen:
a) Durch einen längeren Klick auf den grünen Fens-
ter-Button einer vollbildfähigen Anwendung – diese
wird dann automatisch dem linken Bereich des
Split-View-Modus zugeordnet. Im rechten Teil wer-
den die anderen aktiven, vollbildfähigen Programme
eingeblendet, die zur Split-View-Ansicht hinzuge-
nommen werden können. Ein einfacher Klick auf ein
Programmfenster fügt dieses der Split-View-Darstel-
lung hinzu.
b) Aktivieren Sie Mission-Control (standardmäßig
mit der Taste F3) und ziehen Sie das Fenster einer

vollbildfähigen Anwendung in die obere Leiste, um
einen neuen Space zu erstellen. Anschließend zie-
hen Sie ein weiteres Fenster eines vollbildfähigen
Programms auf den neu erstellten Space – fertig ist
die Split-View-Ansicht. Über den schwarzen Trenn-
balken in der Mitte lässt sich übrigens die Größe
des linken und rechten Teils beliebig anpassen.

Reparatur von Zugriffsrechten
nicht mehr nötig
OS X El Capitan enthält eine neue Sicherheitsfunk-
tion namens "System Integrity Protection" kurz SIP,
die Änderungen an wichtigen Systemdateien unter-
bindet. Dadurch soll der Schutz vor Schadsoftware
verbessert werden. Schadsoftware, die über eine
Sicherheitslücke hohe Zugriffsrechte erlangt, kann
durch "SIP" nicht mehr ins System eingreifen. Ist
"SIP" aktiviert, sind Änderungen an wichtigen Sys-
temdateien selbst mit Admin- oder root-Zugriffsrech-
ten nicht mehr möglich. Aber auch versehentliche
Modifikationen an kritischen Systemdateien durch
den Anwender, die eine OS-X-Installation im

schlimmsten Fall unbrauchbar machen können,
werden durch "SIP" verhindert. "SIP" hat aber noch
einen anderen Effekt: es werden nicht nur System-
dateien vor Änderungen geschützt, sondern auch
die dazugehörigen Zugriffsberechtigungen. Sie kön-
nen nicht mehr durch Installationsprogramme oder
den Anwender verändert werden, wodurch die Not-
wendigkeit der manuellen Reparatur von Zugriffs-
rechten entfällt. Folgerichtig fehlt die Funktion zur
Zugriffsrechte-Reparatur im neugestalteten Festplat-
ten-Dienstprogramm von OS X El Capitan. Ände-
rungen an Zugriffsberechtigungen sind nur noch
durch Apple im Rahmen von Betriebssystemupda-
tes möglich. Das bei Problemen häufig empfohlene
Ritual der Zugriffsrechte-Reparatur ist ein Relikt aus
der Anfangszeit von OS X, als das Betriebssystem
noch nicht richtig ausgereift war und schlecht pro-
grammierte Installationsprogramme von Drittherstel-
lern nicht selten die Zugriffsberechtigungen von
wichtigen Systemdateien durcheinanderbrachten
und dadurch Schwierigkeiten verursachten. Mit
"SIP" gehört diese Problematik nun der Vergangen-
heit an. 
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