Erfahrungsbericht eines SFOS-Neulings
Beitrag von „makeixo“ vom 21. Februar 2019, 20:36

Aloha!
willkommen im Forum. Es ist schön hin und wieder mal einige Erfahrungsberichte zu lesen.
Hier einige Anmerkungen meinerseits:

Zitat von Der Fischer
Allerdings hat mir die Statusleiste in den Apps gefehlt. Ich bin es mittlerweile gewohnt, zumindest
dort die Uhrzeit ablesen zu können. So muss man auf den Homescreen oder den Eventscreen
wechseln.
Es reicht eigentlich, wenn du von rechts nur kurz anwischst. Dann siehst du den Homescreen. Wenn du
dann los lässt, dann bleibst auch ganz normal in der App

Zitat von Der Fischer
es gibt aber auch den Fall, dass gar keine Verbindung vorhanden ist. Am Gerät wurde nichts
umgestellt, das passiert auch über Nacht. Offenbar hat Sailfish OS manchmal Probleme mit der
Umschaltung von mobilen Daten zu WLAN und zurück.
Beim X gab es anfangs auch Probleme mit der Verbindung. In erster Linie beim Starten des Geräts. Das
wurde mit der Zeit gefixt. Wenn die Datenverbindung mal nicht kommen sollte, dann versucht mal den
Flugmodus an und wieder aus zu machen.

Zitat von Der Fischer
Die E-Mail-App erkennt keine Eingänge in Unterordnern und es lässt sich auch nicht einstellen, ob
und welche Ordner automatisch überwacht werden sollen.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das gleiche meinen. Ich habe in meinem Posteo Postfach auch
diverse Unterordner und habe damit kein Problem. Welchen Provider nutzt du?
Zitat von Der Fischer
Sailfish OS hat offenbar kein Zugriffsmanagement. Das bedeutet, eine App könnte vermutlich auf
alle Daten wie Kontakte, Termine, E-Mail, Nachrichten, Anruflisten etc. zugreifen.
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube das soll mit Version 3 kommen.
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Zitat von Der Fischer
Ich werde Sailfish OS auf meinem Telefon weiter beobachten. Als Daily Driver erfüllt es jedoch
noch nicht seinen Zweck. Für ein System, das mittlerweile auch in das sechste Jahr geht, bin ich
ziemlich enttäuscht.
Viele der Probleme wie z.B. Stromverbrauch oder auch die Verbindungen sind Probleme des XA2. Mit den
Core Apps habe ich jetzt nicht so die Probleme. Ganz im Gegenteil ich finde es manchmal ganz angenehm,
dass nicht jede App noch 10.000 Funktionen hat, obwohl ich eigentlich nur Musik hören möchte.
Grundsätzlich sehe ich aber auch sehr viele Baustellen bei SFOS. Gerade der Browser ist echt ein leidiges
Thema. Man sollte aber nicht vergessen, dass bei Android und iOS vermutlich mehr Personen an einer Core
Apps sitzen als bei Jolla an SFOS.
Apple hat glaube ich alleine für ihr neues Headquarter ca. 5 Milliarden Dollar ausgegeben, nur damit sie am
Ende sagen können, dass die wurde mit der gleichen Präzision gebaut wie das EiPhone. So kann man sein
Geld auch verbrennen.
Ich glaube, dass man das OS lieben muss, sonst wird man damit nicht glücklich, weil die Entbehrungen
doch nicht unerheblich sind.
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