Sailfish auf welchem Device?
Beitrag von „sailfishmods“ vom 8. April 2019, 20:55

Zitat von makeixo
Das Problem beim Xperia X ist, dass es eine Sackgasse ist, da es voraussichtlich nicht
mehr großartig weiterentwickelt wird.
Warum sollte es eine Sackgasse sein? Nur wegen Android 4.4.4? Hier weiß man noch nicht
100% ob es da bleibt oder doch noch Aktualisiert wird. Klar kennt man Jolla und man könnte
jetzt schon sagen, nö, da wird nichts mehr aktualisiert.
Aber das Gerät bekommt weiterhin SFOS Updates, es hat kein Näherungssensor Problem, was
angeblich im nächsten Update behoben werden "soll" (XA2). Es kann jetzt schon mit
Fingerprint umgehen. Der Akku hält meiner Meinung nach besser, obwohl der kleiner ist. WLAN
und BT Probleme sind geringer beim Xx, jeder XA2 Besitzer kotzt förmlich, wenn man das
WLAN Einschaltet.
Ich selbst nutzte das XA2 und komme von einem Xx. Daher finde ich, dass in diesen Moment,
dass Xx einfach besser Funktioniert. Klar, wenn alle Sachen endlich für das XA2 Nachgereicht
werden, die Android Probleme behoben werden (nächstes Update 3.0.3 soll übrigens eine
menge Fixes bekommen - XA2!). Dann würde ich auch das XA2 Empfehlen. Aber für ein
Einsteiger, der rein schnuppern will, der es einiger maßen auch "genießen" möchte, würde ich
immer wieder zum Xx greifen. Ich hoffe so sehr, dass alle Probleme noch in den nächsten 3-4
Monaten Geschichte wird, aber nach 5-6 Jahre, da kennt man Jolla und da muss man realistisch
bleiben, denn ich glaube nicht das bis dahin alles gehen wird.

PS: Wenn das Xx vielleicht doch mal ein AD8.1 Update bekommt, würde "ICH Persönlich" und
höchstwahrscheinlich zurück gehen.

@dubst3pp4
Genau, mit Xx testen, warten bis alles beim XA2 behoben wird, dann wechseln! Sofern
überhaupt nötig. Wegen der Kamera kann man beim Xx bleiben, die macht gefühlt bessere
Fotos

Wenn dann wäre ein Größerer Display nur das Argument. Was auch schade ist, dass

das XA2 keine Stereo Lautsprecher hat.
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