Erfahrungsbericht Sailfish auf dem XA2
Beitrag von „Kamikatze“ vom 25. März 2019, 19:17

Puh, da hast du aber gut vorgelegt. Offenbar hast du schon alles gefunden, bei dem meisten,
was du ansprichst, werde ich dich enttäuschen müssen. Der Reihe nach:
1. Mobile Daten: kann ich leider nichts zu sagen, geht bei mir wunderbar. Ausser es ist viel los,
dann scheine ich mit SFOS immer der letzte zu sein, der einen Connect bekommt. Wenn es
hakt, hilft es häufig kurz den Flugzeugmodus einzuschalten.
2.App-Rechteverwaltung: Soll kommen. Das ist ein SFOS-Klassiker: versprochen, versprochen
kommt irgendwann. Meist kommt es dann auch ... irgendwann.
3. Apps auf SD-Karte: Gar nicht. Die Apps gehen nur im internen Speicher. Geht aber
eigentlich, weil alles andere (Speicherort für Fotos, Videos, etc.) lässt sich auf die Karte
auslagern. Ausser Android(apps), die sehen die SD-Karte gar nicht, sondern arbeiten auf einer
Fake-SD die im internen Speicher liegt. This behavior is by design.
4. mpeg: puh, bin ich auch gerade überfragt, was der Mediaplayer unterstützt. VLC siehe oben
(kein

Zugriff

auf

SD).

Kannst

dir

aber

mal

LLs

PLayer

anschauen:

https://openrepos.net/content/llelectronics/lls-video-player
Mit

dem

Storeman

hast

du

einen

exquisiten

Zugriff

auf

Openrepos

https://openrepos.net/content/osetr/storeman (eventuell zuerst installieren)
5. Mixcloud? Kenn ich leider nicht.... läuft das über ne App? Ton wär bei Musik ja schon schön.

6. Suchmaschine: es gibt bei openrepos.net ein Paket mit weiteren Suchmaschinen: installieren
und

Duckduckgo

oder

anderes

nutzen.

https://openrepos.net/content/…-engines-sailfish-

browser (oder im Storeman suchen, wenn schon installiert (s.o.)
7. Sollte per Näherungssensor gesteuert sein. Wenn du das Fön vom Ohr wegnimmst wird der
Bildschirm wieder hell und touch funktioniert wieder. Gönne dem Sailfish eine Gedenksekunde.
8. Swipe-Tasta: guck dir mal OKBoard an: https://openrepos.net/content/eber42/okboard, dazu
die Deutsche Sprache: https://openrepos.net/content/…an-language-files-okboard

Zitat von folgendes

https://jollausers.de/thread/567-erfahrungsbericht-sailfish-auf-dem-xa2/?postID=5455#post5455
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Ich dachte als WP-Nutzer bin ich Entbehrungen gewohnt

Auch bei SFOS musst du stark sein!

https://jollausers.de/thread/567-erfahrungsbericht-sailfish-auf-dem-xa2/?postID=5455#post5455
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