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Zitat von 4carlos
Das 2,4 und 5GHz sich in der Reichweite teilweise dramatisch unterscheiden, ist ein
offenes Geheimnis. 2,4GHz reicht deutlich weiter und spart u.U. einen Repeater. 5GHz
ist ein "short distance"-Funk.
Das mag sein, ist aber auf den Laborbetrieb bezogen. In Leben, wie z.B in meiner Umgebung
ist es wie zur Rush Hour in einer Großstadt, im 2,4 Ghz Wlan knubbelt es sich. Alle modernen
Router nehmen mittlerweile Rücksicht auf andere Sender und die Sendeleistung sinkt.

Es ist nur so, dass ich das ältere Lumia habe und mit diesem z.B. mit 5 Ghz noch aus dem
Erdgeschoß in den Keller gehen kann. Aber die verminderte Sendeleistung bei 5 Ghz ist ja
Sailfish auch mittlerweile bekannt und bestätigt, wie geschrieben.

Leider sind die Screenshots ja im ersten Beitrag nicht mehr zu sehen, kleines Forumproblem.

Zitat von 4carlos
Na ja, das mit der SIM-Karte ist nicht so tricky. Bestimmte Kanäle sind nicht in jedem
Land zugelassen und nur eine Gerätesprache einzustellen, stellt noch lange nicht
sicher, wo man sich aufhält. Einzig die SIM-Karte gibt Aufschluss darüber (12, 13, 14
sind in den USA illegal). Deshalb werden die 12 + 13 auch erst mit einer europäischen
Karte eingeschaltet. Befindest du dich im Auslandsroaming (nicht EU), werden die
Kanäle solange gesperrt.
Ich hab nun im Terminal geguckt, 12, 13, 14 sind gesperrt, meiner Meinung also ein
Hardwareproblem wie auch die Antwort von Sony auf diese Frage zeigte.
Selbst mit eingelegter SIM Card, Vodafone, O2, Telekom, ändert sich das nicht. Es taucht nur
ein weiteres Problem auf, die Karten werden erkannt aber es werden keine Netze erkannt.
Diesen Punkt habe ich aber leider vorher unter Android nicht getestet.

Ist ja in Ordnung, dass Sailfish noch nicht so läuft, aber irgendwie bekomme ich das Gefühl das
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XA2 Plus ist nichts berühmtes, eher...
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