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Hürden sind zu beachten?
Beitrag von „wnt2breakfree“ vom 8. Mai 2019, 13:51

Hallo und erstmal vielen Dank für die freundliche Aufnahme hier und alle Antworten!

So, mal das einfachste zuerst:
Zitat von dirksche
Ist das ein Förderturm auf deinem Bild? Kommpse ausm Pott?
edit: bei genauerem Blick ist das Zollverein, ne?
Aus dem Pott komme ich nicht, hab aber immer mal wieder in Essen zu tun gehabt, Kokerei
und Zeche Zollverein fand ich einfach faszinierend.
Zitat von monkeyisland
Richtig aber vielleicht meinte er PureMaps mit OSM ScoutServer
PureMaps
oder die alte Sailfish Maps von Jolla ?
Ich meinte tatsächlich Here Maps, das nutze ich aktuell und finde es aufgrund der OfflineFunktionalitäten sehr gut.
Zitat von sailfishmods
Also der WLAN Bug ist behoben. Wichtig ist, dass du die Stock Firmware Flasht und bei
Android 8 bleibt. Bei Android 9 lässt sich dein Smartphone nicht mehr Booten und laut
einem User aus der Telegram Gruppe sogar nicht mehr Flashen! Mittlerweile hat Jolla
das Image erst einmal aus dem Shop entfernt. Müssen wir abwarten und schauen,
wann die ein neues Image freigeben, ist eine spannende Situation gerade :)
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Denn Jolla Store kannst du nur auf dem Smartphone besuchen. Die haben keine
Webseite wo man das auf dem Desktop PC anschauen kann. Und wie schon
beschrieben, nur mit einen vorhanden Account nutzbar.
Den Beitrag zum Thema nicht auf ein Androie-Pie-Gerät flashen hatte ich schon gelesen, aber
trotzdem nochmal danke für die Warnung! Das hätte auch bei Lineage ins Auge gehen können.
Gerät ist heute gekommen, muss direkt mal schauen, welceh OS-Version drauf ist.

Ich muss aber nochmal auf das Thema Privatsphäre zurückkommen. So langsam kristallisiert
sich für mich heraus, dass Jolla über das Lizensierungsmodell alle Nutzer mit Klarnamen kennt,
zudem muss man sich auch noch ein Benutzerkonto anlegen, um native Apps zu ziehen. D.h.
bei Jolla liegen meine Personendaten vor, die dann auch noch mit genutzten Apps (und ggf.
weiteren Infos?) gebündelt werden? Kann ich denn auch mit den Apps aus openrepos
auskommen?
EDIT: Ziel ist es, möglichst wenig Abhängigkeit von Android-Apps zu haben, da hier definitv
noch keine Praxistauglichkeit auf dem XA2 gegeben zu sein schein.

Viele Grüße

Dirk
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