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Wird ne Abwägungssache gegen Aufwand sein. In Phones kommt ein abgespeckter Kernel in
den Einsatz. Ob darin überhaupt Sicherheitslücken gepatcht werden müssen, oder ob die
lediglich nicht mitgebuildeten Code betreffen, kann man nur raten - ich jedenfalls weiß das
nicht. Auf Teufel komm raus muss man das nicht machen und lässt ein laufendes System lieber
untouched. Neue Funktionen und Patches bringen mitunter neue Probleme mit sich. Will
keiner. Ein aktuellerer flotterer Kernel macht für mich Im Rechenzentrum ggf. Sinn. In
Anbetracht der Tatsache, dass Prozessoren zu 80% der Akkuzeit mit trödeln und Display
verdaddeln, kann ich das in einem Telefon verschmerzen

Was macht Jolla außerdem so träge? Der Blick in den Kalender zeigt wie lange SFOS existiert,
gewartet und erneuert wird. Mit zunehmenden Alter und Komplexität wird das immer
schwieriger. Man beachte zusätzlich die Ursprünge (MeeGo/Maemo), die vielleicht auch noch
drinstecken. Das interne forken auf die Legacy- und X-Schiene kommt dazu. Bei uns in der
Company gilt die Regel, dass nach ca. 5 Jahren rumgefrickel (Fixes, Erweiterungen,
Änderungen blah blah) die Software, bzw. der Quellcode so langsam an das Lebensende
kommt und von Grund auf neu gemacht werden muss. Immer nur drankleben und drin
runfummeln rächt sich in Form von abnehmender Übersicht und verbauten Möglichkeiten. Wir
kennen die Mitarbeiterfluktuation nicht. Eventuell sitzt da schon die 4,5,6. Generation
Entwickler ohne Plan und Wissen der Altprogrammierer dran, schimpfen auf die Ausführung der
Vorgänger und kleben ihren Code ebenfalls halbherzig rein. So ist es jedenfalls üblich und jeder
braucht einen "Praktikant", der für alle Ungemach verantwortlich zeichnet.

Wenn Jolla schlau ist, haben die seit mindestens 2 Jahren ein neu konzipiertes und
programmiertes OS in der Tasche oder in Arbeit, dass das alte ersatzlos ablösen wird. Natürlich
ist da alles neu, sprich redisigned, abgeschlackt und auf die Anforderungen der nächsten 5
Jahre ausgerichtet

Ich fürchte, Jolla ist nicht schlau, ständig klamm und meine Gedanken sind keine
Entschuldigung.
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