Aktueller Stand : Mobian - eine NATIVE Alternative ?
Beitrag von „itoss“ vom 18. September 2021, 12:19

Moin,

SFOS ist eines der besten Handybetriebsysteme mit allerdings ( ohne Android Support )
gravierenden Mängeln :

kein nutzbarer nativer Browser
keine Updatefunktion ( OTF ) über die GUI ( damit könnte ich leben )
viele nativen Programme aus dem Linux Stack nur teils oder abgespeckt verfügbar
nicht völlig Opensource
CEO geführte ( Jolla Firma )
Mobian ( Mobiles Debian ) ist schon seit einiger Zeit in der Entwicklung und erreicht langsam
aber sicher den produktiv Status.
Verfügbare Geräte ( auch ein Tablet ) :

OnePlus 6
OnePlus 6T
Pocophone F1
Microsoft Surface Pro 3 Tablet
Handyvergleich : https://www.inside-digital.de/…e-f1/oneplus-6t/oneplus-6

Ich neige dazu mir eines der 3 o.g. Modelle zuzulegen und einfach mal zu testen was geht. Hat
vllt schon jmd. Mobian im Produktiveinsatz ? Zumal die o.g. Handies auch nicht so ein
verzerrten Displayfaktor ( 21:16 oder sowas ) wie die Sony Modelle haben.

Beitrag von „Volker S“ vom 23. September 2021, 18:50
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Das mit den blöden neuen Sony-Formaten stört mich auch (auch das sie den physischen
Kameraauslöseknopf wegrationalisiert haben).
Einzig beim 10 Mark III der größere Akku gegenüber meinem XA2+ wäre interessant für mich.
Aber das Mark III ist ja eh noch nicht auf dem Jolla-Focus.

Ansonsten wächst und steht ein Handy mit den Apps. Der digitale Perso ist ab heute machbar,
wenn die dazugehörige App (ID Wallet) nicht im Betastadium wäre. Für uns (Android ohne
Google Service) startet sie erst gar nicht. Gilt wohl auch für die allseits bekannte Corona-App
(Vermutung).
Auch mit Banking-Software ist es meistens eher ein Graus.
Also wenn ich mir ein alternatives Handy-OS anschaue, dann schaue ich natürlich darauf was
es besser kann, als das SFOS.

-volker-

Beitrag von „3i3rb3ch3r“ vom 23. September 2021, 19:32

(auch das sie den physischen Kameraauslöseknopf wegrationalisiert haben).
Stimmt nicht ganz: bei geöffneter camera-app , dient der Laut/Leise-Knopf oder je einer von
beiden als physicher Auslöser.

Beitrag von „Spezifish“ vom 24. September 2021, 00:41

Zitat von Volker S
Ansonsten wächst und steht ein Handy mit den Apps. Der digitale Perso ist ab heute
machbar, wenn die dazugehörige App (ID Wallet) nicht im Betastadium wäre. Für uns
(Android ohne Google Service) startet sie erst gar nicht. Gilt wohl auch für die allseits
bekannte Corona-App (Vermutung).
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Auch mit Banking-Software ist es meistens eher ein Graus.
Also wenn ich mir ein alternatives Handy-OS anschaue, dann schaue ich natürlich
darauf was es besser kann, als das SFOS.

-volker-

Das mit der Corona App stimmt. Aber die nicht ganz aktuelle Version aus f-droid läuft
dafür.
Alles anzeigen

Beitrag von „pingutux“ vom 25. September 2021, 18:49

für mobian gibt's noch das Pinephone ... die oneplus gefallen mir sehr gut. das oneplus 3 hab
ich schon lange mit UT bei 6 GB RAM werde ich das noch lange nutzen können .
oneplus 6 mit mobian klingt sehr interessant ~ bitte berichten wenn es einer hat...

Beitrag von „pingutux“ vom 25. September 2021, 21:02

what works....leider noch zu früh mobian auf oneplus 6 ... geht fast nichts ...

Beitrag von „itoss“ vom 26. September 2021, 13:02

Mhhh - das ist allerdings was dran - aber postmarketOs soll auf dem OnePlus6 recht gut laufen.
Hat jmd mal Debian auf einem der MS Surface Tablets ( 3, 3 Pro, 4 , 4 Pro 5 , 5 Pro ) installiert ?
und kann ein Feedback geben ? Ein Natives Debian auf einem Tablet ... Danach suche ich
schon seit vielen Jahren.
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OS steht und fällt mit Apps ... Naja das sehe ich etwas anders. Bei einem OS wie Windows oder
Androis mag das sicher stimmen, da man das System so gut wie gar nicht anpassen kann. Auf
einem nativen Debian hat man doch alles was man braucht und was fehlt Programiert man
sich just selbst. Und wenn alle Stricke reißen gibs noch Anbox u.a..

Beitrag von „pingutux“ vom 26. September 2021, 13:29

Anbox noch Kinderschuh, außer beim Vollaphone vielleicht . Wenn Mobian oder Nemomobile
irgendwann irgendwo läuft , bin ich einer der ersten der wechselt, besonders weil ich sehr, sehr
wenige Apps brauche . Telefonieren , SMS , MMS , Email , XMPP evtl Navi und Firefox sollte
schon gehen . Apropos Volla, hat das jemand mit SFOS ?

Beitrag von „pingutux“ vom 26. September 2021, 15:55

zur Zeit nutze ich als Daily ein Nokia 8110 4G mit GerdaOS. Besserer Empfang und
Sprachqualität als mein x compact mit UT oder mein X10 Plus mit SFOS . Eines der Smartphone
liegt ausgeschaltet im Rucksack, sollte ich eins brauchen, erzeuge ich mit dem Nokia einen
Hotspot.... somit muss ich nur 1 mal pro Woche einen Akku laden.

Beitrag von „pingutux“ vom 26. September 2021, 18:01

für Interessierte, Anbox wird ersetzt durch waydro.id

Beitrag von „itoss“ vom 27. September 2021, 18:24
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waydroid - ja da war was

Beitrag von „clicks“ vom 3. Oktober 2021, 02:31

OnePlus 6
Zitat von itoss
Hat vllt schon jmd. Mobian im Produktiveinsatz ?

Auf dem PineTab läuft mobian recht anständig. Nicht das allerbeste Tablet sicherlich, aber es
hat durchaus seinen eigenen Charme.
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