Erfahrungsbericht eines SFOS-Neulings
Beitrag von „Der Fischer“ vom 27. Februar 2019, 00:27

Zitat
Es reicht eigentlich, wenn du von rechts nur kurz anwischst.
Danke für den Tipp! Das kannte ich nicht.

Zitat
Wenn die Datenverbindung mal nicht kommen sollte, dann versucht mal den
Flugmodus an und wieder aus zu machen.

Auch dafür danke, aber das habe ich mittlerweile selbst auch schon bemerkt

Sailfish OS wird nicht als Beta verkauft. Nur das Android-Subsystem soll Beta sein. Es ist auch
nicht die 0-er Release, sondern es gab schon ein paar Updates. Da sind solche Fehler schwer
nachvollziehbar. Dazu zähle ich auch den total veralterten Web-Browser.
Zitat
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?
Ich nutze Posteo und mailbox.org. Mit Unterordnern habe ich grundsätzlich kein Problem, nur
Mail-Eingänge, die ich unmittelbat in einen Unterordner einsortieren lasse, werden mir nicht
gemeldet. Ich muss jeden einzelnen Unterordner aufrufen, um zu sehen, ob eine Nachricht
vorliegt. Bei K-9 Mail unter Android kann man beispielweise einstellen, welche Ordner
überwacht und gemeldet werden sollen.
Zitat
Man sollte aber nicht vergessen, dass bei Android und iOS vermutlich mehr Personen
an einer Core Apps sitzen als bei Jolla an SFOS.
Ich will kein SFOS-Bashing betreiben, aber wieviele Leute eingesetzt werden, ist kein
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Argument. Ich habe immerhin dafür bezahlt und das Maß der Dinge sind Android und iOS!
Vielleicht wäre ich sogar bereit, mehr zu bezahlen, aber dann sollten einige Fehler und Mankos
nicht in einer Version 3 und Release 3.0.1.14 vorkommen.

Vom PC bin ich einiges gewohnt. In den 90ern habe ich OS2 genutzt und bin dann auf Linux
umgestiegen. Zuerst als Dual-Boot, später mit Windows-Fallback in einer VM und mittlerweile
vollständig auf Linux. Auf einem Smartphone brauche ich auch nicht für alles eine eigene App,
deshalb ist ein moderner, flotter Web-Browser allerdings für mich essentiell.

Mir fällt zu dem auf, dass viele Apps seit Jahren nicht aktualisiert wurden. Dann dürfte es
schwer werden, wenn die für die Masse zentralen Apps nie kommen werden. Aber auch mit
Alternativen sieht es mau aus. Seit Jahren wird nach einem OMEMO-Support für XMPP gefragt,
passiert ist nichts, außer dass man sich hiner der Telepathy-Entwicklunf versteckt.

Ich habe vor, mich länger mit Saiffish OS zu befassen und habe dazu ein eigenes Telefon als
Spielgerät. Umso mehr liegt mir daran, dass es vorwärts geht, aber ich habe nicht den
Eindruck, dass Jolla auf einem guten Weg ist.

Meine Erwartung ist nicht, dass SFOS gleichwertig zu Android und iOS sein muss. Von einem
ein Sstem im sechsten Jahr hätte allerdings mehr erwartet.
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