XA2 Update 4.2 --> 4.3
Beitrag von „Bellini“ vom 3. November 2021, 19:10

Leider wird das nicht behoben,
Zitat
Known issues to Android App Support 10 - Xperia 10 II, Xperia 10, and Xperia
XA2
Sometimes, Android apps may not be able to use Internet connections via a
mobile network. If there are connection problems later on (either WLAN or
mobile data), stopping and starting the Android service at “Settings > Android
App Support” should help. Toggling the connection off and on is another trick to
try.

obwohl, es steht ja da wie geholfen wird.

Beitrag von „Volker S“ vom 4. November 2021, 18:24

Zitat von Bellini
Leider wird das nicht behoben,
Och, habe bisher nur den Anfang der Neuerungen für die 4.3 gelesen. Und da steht noch, dass
es da einen Fix gibt:
A fix helping Android apps to connect back to a WLAN network (from a mobile network)
added
(Edit: Mist, jetzt habe ich das auch gelesen)

Was ich aber auch noch interessant finde ist das hier:
Android system image is signed now. Many apps that previously complained of a
rooted system work now.

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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...das würde mich für so manche entscädigen (Warden z.B.)

Hier mal das Video von Leszek -> Link

-volker-

Beitrag von „Spezifish“ vom 5. November 2021, 10:04

Sollte nicht auch noch ein Update auf Gecko 78Esr kommen? Und wenn das ein stop-release
ist, wird das nächste dann umfangreicher?

Beitrag von „Bellini“ vom 5. November 2021, 11:26

Das mit dem stop-release hab ich noch nicht geschnallt, kannste mir das erklären?

Beitrag von „Spezifish“ vom 5. November 2021, 16:54

Anscheinend musste jolla unter der Haube so viel im OS umbauen das es für ein eigenes
Update gereicht hat. War wohl nötig um künftige Updates bereit stellen zu können.
hier der Link dazu: https://jolla.zendesk.com/hc/e…6347?mobile_site=true#4.1

Ich hoffe mal das ab sfos 4.4 wieder mehr sichtbare änderungen kommen. Das mit dem
Browser-menü zum schließen find ich nicht schlecht.

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Beitrag von „Bellini“ vom 5. November 2021, 20:36

Danke verbeug.gif

Na ich hätte ja gehofft, dass mit 4.3 endlich mal die Löcher gestopft werden.

Gruß

Beitrag von „Spezifish“ vom 5. November 2021, 23:50

Zitat von Bellini
Na ich hätte ja gehofft, dass mit 4.3 endlich mal die Löcher gestopft werden.

Gruß
welche meinst du genau? Weis einer warum Jolla als Engine GeckoESR nimmt und nicht die
reguläre? das die längeren Support hat ist klar.

Beitrag von „Bellini“ vom 6. November 2021, 06:37

Hab ich ja eigentlich im ersten Beitrag geschrieben...

Beitrag von „Spezifish“ vom 6. November 2021, 11:10

Zitat von Bellini

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Hab ich ja eigentlich im ersten Beitrag geschrieben...
�� sorry

Beitrag von „Teletubbie“ vom 11. November 2021, 23:25

Ich wollte gerade das Update machen. Da hat mich das System empfohlen eine Fotokopier-App
zu entfernen. Und dann auch ein ofono-alien-binder-plugin. Die beiden Dinge könnten beim
Update Probleme machen. Eine ungenutzte Fotokopier-App habe ich gelöscht. Hoffentlich die
richtige. Aber was in aller Welt ist das für ein Plugin und wie kann ich es entfernen?

LG
Teletubbie

Sailfish-ofono-mysterium.jpg

Beitrag von „Bellini“ vom 12. November 2021, 06:44

Hilft das vielleicht weiter?

https://forum.sailfishos.org/t/problems-with-os-update-4-3-0/8974/75

Beitrag von „dirksche“ vom 12. November 2021, 07:13

Mir wurden ungefähr 200 Pakete gemeldet die entfernt werden oder entfernt werden sollen.
Ich habe nichts gemacht und einfach installiert. Scheint auf meinem X gut gegangen zu sein.

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Schau doch mal hier rein: https://forum.sailfishos.org/t…with-os-update-4-3-0/8974 oder hier:
https://forum.sailfishos.org/t…es-suomenlinna-4-3-0/8495
Vielleicht findest du was.

Beitrag von „Teletubbie“ vom 12. November 2021, 15:35

So wie es aussieht, gibt es nur eine Lösung auf Systemebene. Das ist natürlich alles andere als
Anwenderfreundlich. Dazu kommt noch, dass das alle keine »offiziellen« Lösungswege sind.
Also keiner weiß, ob das im Ergebnis wirklich funktioniert.

Ich warte einfach mit dem Update ab. Was soll ich sonst tun.

In einem Forum habe ich jemanden gefunden der mir aus der Seele spricht:

https://forum.sailfishos.org/t…uomenlinna-4-3-0/8495/240

Achtung automatisch übersetzt:

Wir haben mehrere Community-Antworten zu diesem Thema, in denen jeder einen Ausweg zu
finden scheint, aber diese sehen alle wie fundierte Vermutungen aus (nichts für ungut: Wenn
Sie es bisher geschafft haben, alle Probleme zu überwinden: Hut ab vor Ihnen!) Aber was ist
der offizielle Ansatz von Jolla hier: Wie sollten wir Endbenutzer damit umgehen? Welches Paket
sollte wirklich gelöscht werden und wie? Oder kann diese Meldung ignoriert werden? Die
einzige Antwort, die ich finden konnte, war, dass wir diese Meldung vielleicht gar nicht erst
erhalten sollten. Ich verstehe, dass manche Probleme seltsam aussehen und Zeit brauchen,
um gründlich behandelt zu werden, aber ich würde zumindest gerne wissen, was zu tun ist:
'Mach weiter und ignoriere die Warnung', 'lösche nur dies und/oder das, aber lass die anderen'
oder 'mach nicht weiter, bis wir mit den Untersuchungen fertig sind'. Ich habe kein Problem mit
all dem, aber es wäre schön, etwas in der Hand zu haben (vielleicht wäre es eine gute Idee,
dies auch in die Hinweise für bestimmte Geräte zu packen - denn es scheint sich auf das XA2Modell zu beziehen - des ursprünglichen Beitrags).

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Beitrag von „Bellini“ vom 12. November 2021, 16:23

Ich denke SFOS ist mittlerweile ein Betriebssystem für Fummler, Bastler, Freaks. Bei jedem
Update bleiben "Kleinigkeiten" zurück die nicht oder erst viel später behoben werden.
Eigentlich nennt man das Verschlimmbesserungen, äußerst schade.

Ich hab das XA2 mit SFOS jetzt erst mal in die Schublade gelegt und benutze LOS als
Smartphone OS. Da kommen die E-Mail und Threema Infos ohne das ich da erst gucken muss
und das war/ist mir wichtig.

Beitrag von „Volker S“ vom 12. November 2021, 17:06

Ich hatte ja dieses Mal (zum ersten Mal) auch diese Warnungen erhalten.

Gott sei Dank waren das bei mir Jolla-Systempakete, die er als Störenfriede behandelte:

glib2
libselinux
openconnect

Ein Forenuser (Jolla) hat versucht diese Pakete zu löschen. Natürlich kam dann eine Warnung,
dass er das besser sein lassen sollte. Dann hat er das mit Gewalt gelöscht und steckt nun in
der Bootschleife fest.
Ich finde es echt mittlerweile nicht mehr so lustig - da es diese Warnungen doch schon etwas
länger gibt (nur ich habe sie nun zum ersten Male zu Gesicht bekommen).
Dabei mache ich vor jedem OS-Update schön brav ein 'pkcon refresh' und 'pkcon update'.
Danach wird neu gebootet und dann erst wird das OS erneuert (obwohl das OS beim Update ja

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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selber Apps und Libraries updated).

PS: Habe diesen eindeutigen Quatsch (lösche bitte systemrelevante Dateien) natürlich ignoriert
und bin nun aktuell auf der neuen Versionsnummer. 'Warden' verweigert mir natürlich immer
noch den Dienst, wenn ich einen Service einer App deaktivieren möchte mit 'no root'.

...aber ich glaube, dass ich da etwas in den falschen Hals bekommen habe. Es sollen ja jetzt
Android-Apps starten, die sich vorher wegen eines gerooteten Gerätes geweigert haben zu
starten (Banking-Apps). Das hat wohl nicht mit Warden zu tun.

-volker-

Beitrag von „Spezifish“ vom 12. November 2021, 22:10

also ich sollte folgende pakete deinstallieren :

git-minimal
gittin
ofono-alien-binder-plugin

tatsächlich deinstallieren konnte ich :
git-minimal
ofono-alien-binder-plugin

gittin wurde nicht gefunden.

git-minimal lies sich nicht mehr installieren (Paket wurde nicht gefunden )

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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hab auch vorher pkcon refresh gemacht.

Aliendalvik lässt sich nicht mehr starten und ist laut dem jolla -store nicht mehr installiert

Beitrag von „Volker S“ vom 12. November 2021, 23:08

Zitat von Spezifish
Aliendalvik lässt sich nicht mehr starten und ist laut dem jolla -store nicht mehr
installiert
...Du meinst Aliendalvik-Control, oder? Sollte man ja vor dem Update aktualisieren. Was kommt
denn wenn Du die App 'App-Launcher' startest und dann 'Einstellungen' ausführst.

-volker-

Beitrag von „Spezifish“ vom 12. November 2021, 23:20

Nein Nein, ich meinte schon die Android-unterstützung. Hab sie gerade aus dem jolla-store
reinstalliert und ertaunlicher weise funktionieren die noch installierten Apps ohne datenverlust.

Das Schließen des Browser-menüs durch schieben gefällt mir. weniger das wehlende schiebe
menü der tab-seite

Beitrag von „Volker S“ vom 13. November 2021, 09:04

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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...also das ist ja schon echt derbe. Bei mir war das nur nach dem ersten Start inaktiv. Also zu
dem Zeitpunkt, wenn das System direkt nach dem Update von selber startet.

Beide Buttons waren aber nur ausgegraut (Anhalten und Starten) - es war also noch installiert.
Nach einem Reboot des Handys war wieder alles normal.

-volker-

Beitrag von „Spezifish“ vom 13. November 2021, 11:10

bei mir leider nicht. Der button zum starten des delvik lies sich drücken passiert ist nichts. Erst
eben nach der reinstallation war der wieder da.

Frag mich was das los ist. Beim Update auf Verla war Signal hin, und jetzt der ganze dalvik.

Hab gerade auch mal aus Spaß die ne Online-Banking App istalliert. Die läuft wirkliche ohne zu
meckern... Und wieder weg damit.

Beitrag von „FrankD“ vom 13. November 2021, 12:57

Zitat von Spezifish
also ich sollte folgende pakete deinstallieren :

....
hab auch vorher pkcon refresh gemacht.

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Aliendalvik lässt sich nicht mehr starten und ist laut dem jolla -store nicht mehr
installiert
Manchmal ist es von Vorteil, keine Ahnung zu haben.
Ich sollte auch eine ganze Liste, eine Bildschirmseite groß, deinstallieren.
Da mir wegen seiner vielen Dysfunktionalitäten SF-OS mittlerweile egal ist, hab ich einfach
_nichts_ deinstalliert.
Installation lief durch und es läuft - alles.
Dennoch, die Handhabbarkeit im Vergleich zu Lineage OS, oder wie auch von mir verwendet
Calyx-OS ist einfach eine Katastrophe.

Beitrag von „pingutux“ vom 14. November 2021, 11:55

Alles ignoriert, installiert, läuft! X10 und X10 Plus und Xperia X.

Beitrag von „pingutux“ vom 14. November 2021, 12:11

...kann es sein das der Hinweis ein Missverständnis ist? "Entferne" bedeutet evtl. dass das
Update selbständig diese Dateien entfernt. Bei mir stand da u.a. Pure Maps. Ich habe ja nichts
entfernt und nach Update war Pure Maps weg. Musste es neu installieren. ist es ein Hinweis ,
oder eine Aufforderung ?

Beitrag von „3i3rb3ch3r“ vom 14. November 2021, 12:36

Guter Gedanke . Bei mir wurde nix angezeigt (10 II). Beim Installationsvorgang hat es aber bei
40% einfach aufgehört . Nach reboot und version --dup ging es klaglos. Ich habe ,wie einige
andere auch, nun aber 3 zusätzliche Browsericons im
Appgitter. Ich kann also sehr inflationär damit umgehen. Falls mal Bedarf besteht, einfach

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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melden...

Beitrag von „Volker S“ vom 14. November 2021, 13:23

Hier mal eine Übersetzung eines (Vermutung) Jolla-Proggers;

Wenn ein Upgrade gefunden wird, wird die Liste der installierten Pakete, die von dem Upgrade
betroffen wären (sie werden aktualisiert oder deinstalliert), mit dem vorherigen Inhalt des
Repository verglichen. Wenn dort keine Pakete gefunden werden, werden sie als potenzielle
Störenfriede gekennzeichnet und aufgelistet. Wenn Sie wissen, dass Sie keines dieser Pakete
ersetzt haben, dann können Sie das Upgrade wahrscheinlich gefahrlos durchführen. Es ist auf
jeden Fall sicherer, dies zu tun, als Jolla-Systempakete zu entfernen.

Warum manche Leute so viele unauflösbare Pakete haben, ist noch eine offene Frage. In 4.1.0
haben wir einen zusätzlichen Schritt eingeführt, um den alten Paket-Cache vor dem Upgrade
zu aktualisieren, für den Fall, dass jemand den alten Cache aus irgendeinem Grund verloren
hat. Aber wenn Sie das Problem jetzt immer noch haben, dann ist etwas anderes im Gange.
Ändern Sie jemals Ihre ssu- oder zypp-Konfiguration?

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Link: Reply lesen

-volker-

Beitrag von „pingutux“ vom 14. November 2021, 13:28

in den Anfängen von Jolla habe ich noch aktiv bei den Übersetzungen mit geholfen. Da gab's
öfter solche Missverständnise.

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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...wenn man nicht alles selber macht .... Witz! Ich denke es ist ein benutzerfreundlicher
Hinweis. Ich mag mein Sailfish.

Beitrag von „pingutux“ vom 15. November 2021, 00:39

...oh doch, eine kleine Herausforderung. Bei dem X10 geht e-mail nicht mehr . Synchronisiert
nicht mehr . Konto gelöscht , Mail deinstalliert, neu installiert. Konto wieder einrichten - geht
nicht (verschiedene Anbieter ) ... auch nicht mit 60 Sekunden Trick ...( Konto eröffnen , alle
Daten einpflegen , annehmen ... drehender Kreis , nach 60 Sekunden radikal neustart mit
hardware Taste.) ging bei 3 Geräten X10 Plus meiner Bekannten , aber beim X10 klemmt es ,
geht nicht ! Schade , aber nicht schlimm, kann man ja auch im Browser erledigen, wie so vieles
...! ~ was mich noch irritiert, ist hier , das "Leerzeichen , Komma , Punkte " im Forum nicht
wirklich funktionieren. Aber bleibe dabei , Sailfish ist gut ! Gute N8!

Beitrag von „pingutux“ vom 15. November 2021, 01:10

...unabhängig von allem dem, wie und wo gibt's die neueste Version fürs Nexus 5? Brauchbar ,
funktional ? Sailfish pur! kein Android ! was macht nemo mobile? OK OT, aber viel ist hier leider
nicht mehr los , da sollte man die Frage stellen dürfen . (Punkt, Komma ,Leerzeichen , wieder
weg vom Text, gewöhnt man sich drann ,wie an sovieles!)

Beitrag von „pingutux“ vom 15. November 2021, 01:52

Zitat von 3i3rb3ch3r
Guter Gedanke . Bei mir wurde nix angezeigt (10 II). Beim Installationsvorgang hat es
aber bei 40% einfach aufgehört . Nach reboot und version --dup ging es klaglos. Ich
habe ,wie einige andere auch, nun aber 3 zusätzliche Browsericons im
Appgitter. Ich kann also sehr inflationär damit umgehen. Falls mal Bedarf besteht,

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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einfach melden...
wie zufrieden bist Du mit dem neuen 10II? wie wenig brauchst du ? sms, Telefon , surfen ,
Email , Navigation , Kalender , Musik , Banking ,Wecker , mehr brauche ich nicht.

Beitrag von „Bellini“ vom 15. November 2021, 16:19

ich sehe gerade, dass 4.3 für alle User am 10.11.2021 frei gegeben wurde. Wenn ich die
ganzen Probleme im Forum sehe finde ich das ein bisschen schade. Aber eigentlich passen sie
da in den Kreis der Softwareanbieter mit Fehlern im Update gut hinein.

Dann warte ich mal auf das nächste Update für mein Schubladen SFOS.

Beitrag von „Bellini“ vom 15. November 2021, 16:30

Zitat von pingutux
Ich mag mein Sailfish.

Aber bleibe dabei , Sailfish ist gut ! Gute N8!

gewöhnt man sich drann ,wie an sovieles!
Der Tag wird kommen, wo Du dein Smartphone nur noch an und ausschalten kannst, ich hoffe
dann magst Du dein Sailfish immer noch... glas.gif

Beitrag von „FrankD“ vom 15. November 2021, 16:36

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Zitat von pingutux
...gewöhnt man sich drann ,wie an sovieles!)
Ohje.
...
Ich bin wohl zu alt um derartige Rückschritte mit "Gewöhnung" zu quittieren.

Beitrag von „Spezifish“ vom 15. November 2021, 17:11

Zitat von Bellini
ich sehe gerade, dass 4.3 für alle User am 10.11.2021 frei gegeben wurde. Wenn ich
die ganzen Probleme im Forum sehe finde ich das ein bisschen schade. Aber eigentlich
passen sie da in den Kreis der Softwareanbieter mit Fehlern im Update gut hinein.

Dann warte ich mal auf das nächste Update für mein Schubladen SFOS.
Die Meldung "Entferne folgende Pakete..." kannst getrost ignorieren und, nach Backup deiner
Daten updaten. Hab dazu mal ein Thema im Sailfishos-Forum erstellt und auch schon eine
Antwort, leider nicht von Jolla, erhalten. vielleicht hilft das zum Verständnis das diese Meldung
nämlich nur verwirrt und der Updater alles notwendige macht.

Beitrag von „3i3rb3ch3r“ vom 15. November 2021, 21:03

Zitat von pingutux
wie zufrieden bist Du mit dem neuen 10II? wie wenig brauchst du ? sms, Telefon ,
surfen , Email , Navigation , Kalender , Musik , Banking ,Wecker , mehr brauche ich
nicht.
Also im Vergleich mit meinem XA2 bin ich sehr zufrieden . SMS und Telefon funktionieren
klaglos. Surfen mit jedem update besser . Der Browser ist mittlerweile schnell , aber noch nicht
so schnell wie der Firefox auf dem 2er. Videowiedergabe war eine Schwachstelle. Ist aber seit

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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4.0.3 kein Thema mehr . Email funktioniert ebenfalls ohne Probleme. Habe aber nur ein Konto
zu verwalten . Navigation läuft über OSM und führt zum Ziel . Den Kalender finde ich
immernoch rudimentär . Einen externen habe ich nicht eingebunden . Musik wird zu wenig
genutzt um eine Einschätzung zu liefern. Wecker ist kein Thema , der ist analog. Banking läuft
bei

mir

nur

über

den

Rechner,

selbst

wenn

ich

es

über

Sailfish

könnte

(

keine

Androidunterstützung weil Freeversion ). Die Texterkennung läuft über openrepos und
funktioniert tadellos . Zwei Sachen gibt es die mir noch nicht gefallen . Die Verbindung zur
Freisprecheinrichtung wird wahllos im Gespräch unterbrochen obwohl die Bluetoothverbindung
noch angezeigt wird. Das zweite ist das die UI mit der Zeit langsam wird und Apps zögerlich ( 2
Sek.) öffnen . Nach einem Neustart ist alles rasend schnell . Ich habe den Eindruck, dass liegt
am Wechsel zwischen W-Lan und mobilen Daten. Ist aber auch schon besser geworden .
Hättest du mich vor 2,5 Jahren nach meinem Wechsel zu Sailfish mit dem XA2 gefragt , da war
nicht mal telefonieren schmerzfrei möglich. Da musste man schon viel Spaß verstehen , aber
aufgegeben wird eim Brief...

Beitrag von „pingutux“ vom 15. November 2021, 23:19

...ja alles nicht so einfach, aber alles besser als Android(Google), iPhone.

Beitrag von „3i3rb3ch3r“ vom 16. November 2021, 09:12

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Zitat von pingutux
...ja alles nicht so einfach, aber alles besser als Android(Google), iPhone.
In meiner Familie und Kollegenkreis laufen diverse Android - und Appletelefone. Da sehe ich
ebenfalls Softwareprobleme , wie Telefon lässt sich nach Neustart nicht mehr entsperren.
Bekannter Iphonefehler nach update . Telefon hängt sich auf (Android ). Keine Anrufe
empfangen und Anrufen nicht möglich - Neustart erforderlich (iphone). Blackscreen forever
nach update (Xiaomi ). Kamera funktioniert nicht mehr nach update (Oppo). Um Spekulationen
vorzubeugen , es handelt sich um Geräte von 1,5 Jahren bis ladenneu.
Es sind sicherlich nur Einzelfälle und nicht die Mehrheit . Aber ich kenne keinen der im Netz
postet wie toll sein Gerät heute wieder funktioniert hat. Der mit Blackscreen nach update
vielleicht schon eher . Das einzig beruhigende an der Sache ist, dass alle nur mit Wasser
kochen und keiner gezwungen wird ios, android oder sailfish zu nutzen .

Beitrag von „Bellini“ vom 16. November 2021, 11:29

Zitat von Spezifish
Die Meldung "Entferne folgende Pakete..." kannst getrost ignorieren und, nach Backup
deiner Daten updaten. Hab dazu mal ein Thema im Sailfishos-Forum erstellt und auch
schon eine Antwort, leider nicht von Jolla, erhalten. vielleicht hilft das zum Verständnis
das diese Meldung nämlich nur verwirrt und der Updater alles notwendige macht.
Nun gut, da es ja ohnehin nur noch ein XA2 Spielophone ist hab ich das Update gestartet. Die
Meldung kam auch und trotz deines Beitrages hab ich Fernschreiber und Fotokopierer gelöscht,
das ofono hab ich gelassen. Dann hab ich neu gestartet und der Updater ist nicht in der Lage
zu erkennen, dass ich etwas gelöscht habe. Äußerst schwaches Bild für ein Update, fängt gut
an.

Installieren geklickt, Neustart und dann das schlimmste befürchtet. Nein, positiv überrascht,
ein kompletter Sorgen freier Durchlauf wie man es von einem anständigen Backup erwartet.
Nach erster groben Prüfung war alles da. Die Benachrichtigungen von Threema kann ich aber
noch nicht beurteilen, da es nun auf dem Daily Driver Lineage XA2 wohnt. Die E-Mail
Benachrichtigungen werd ich testen.

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Die Connections Problems kann ich nicht so gut in der Schublade testen, wenn ich Zeit hab
nehm ich es mal mit und werde es sehen.

Beitrag von „Spezifish“ vom 16. November 2021, 11:52

Also E-Mail kommen bei mir an (Jolla-E-Mail App). Und Signal funktioniert unter SfOS 4.3 auch
reibungslos. Letzteres war bei Verla nicht so. Ich hatte bei Signal die Android-Sperre
eingerichtet, um dann festzustellen das ich mich in Signal nicht mehr einloggen konnte. Da half
dann nur neu installieren.

Beitrag von „Bellini“ vom 16. November 2021, 15:24

Die Jolla E-Mailapp benutze ich auch, reicht vollkommen obwohl ich 7 Konten führe. Ich
brauche diesen Sammelordner nicht. 2 Konten brauche ich aktuell und die anderen frage ich
ab.
Das nicht ankommen lag und liegt vielleicht aber noch an den Verbindungsproblemen. Wird
sich zeigen wann die Mitteilung kommt wenn ich es beim Hundespaziergang mitnehme.

Es ist schade, dass man Threema immer noch nicht mit einem Konto auf mehreren
Smartphones benutzen kann. Sie versprechen es andauernd aber es d a u e r t . . .

Beitrag von „Volker S“ vom 16. November 2021, 15:46

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/

17

Ich glaube fast, das jeder andere Erfahrungen mit SFOS erleidet (mitunter sogar bei den
gleichen Sony-Modellen). Fast so, wie mit seinen Kindern. Die Einen hören aufs Wort und die
Anderen nehmen es nicht so genau.
-volker-

Beitrag von „Spezifish“ vom 16. November 2021, 16:12

Zitat von Bellini
Es ist schade, dass man Threema immer noch nicht mit einem Konto auf mehreren
Smartphones benutzen kann. Sie versprechen es andauernd aber es d a u e r t . . .
Ist zwar nicht das gleiche, aber vielleicht einen blick wert. Wenn du es nicht schon kennst. Kurz
gesagt wird hier das ganze mit mehreren von IDs und Gruppe realisiert

Beitrag von „Spezifish“ vom 16. November 2021, 16:17

Zitat von Volker S
Ich glaube fast, das jeder andere Erfahrungen mit SFOS erleidet (mitunter sogar bei
den gleichen Sony-Modellen). Fast so, wie mit seinen Kindern. Die Einen hören aufs
Wort und die Anderen nehmen es nicht so genau.

Ist mit Windows auch nicht anders: Ich hab mal 10 identische Rechner mit Win 7 (damals
aktuell) gleich eingerichtet und 3 verschiedene Meldungen erhalten.

Beitrag von „FrankD“ vom 16. November 2021, 17:05

https://jollausers.de/thread/1007-xa2-update-4-2-4-3/
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Zitat von pingutux
...ja alles nicht so einfach, aber alles besser als Android(Google), iPhone.
Na, die Erde ist keine Scheibe.
Da gibts noch mehr und ausgereifter.

Beitrag von „FrankD“ vom 16. November 2021, 17:09

Zitat von 3i3rb3ch3r
In meiner Familie und Kollegenkreis laufen diverse Android - und Appletelefone. Da
sehe ich ebenfalls Softwareprobleme ,...

Kenne ich nicht.
Und ich hab auch Kollegen und Bekannte und vieeele Nutzer.
In meiner Zeit mit Goooogle-Android (vier Jahre), Win Mobile (2 Jahre) und nun geschäftlich
Apfel (Ipfone 7) seit fünf Jahren, keinerlei Probleme!

Beitrag von „Bellini“ vom 17. November 2021, 10:03

Zitat von Spezifish
Ist zwar nicht das gleiche, aber vielleicht einen blick wert. Wenn du es nicht schon
kennst. Kurz gesagt wird hier das ganze mit mehreren von IDs und Gruppe realisiert
Stimmt, aber mit einer schlechten Zuverlässigkeit. Das schreiben die selbst schon in ihrem
Beitrag "Probleme mit Gruppenchats". Hab's probiert und hat nach einiger Zeit quer
geschossen. Dann muss ich leider noch auf warten.
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Beitrag von „Ohnez“ vom 19. November 2021, 15:00

Moin,

nachdem ich zu viel mit dem XA2 rumgespielt habe, hatte ich mich entschlossen einmal alles
komplett neu zu machen.
Also einmal die 4.3 geflasht und die Partitionen angepasst.
Bei mobilen Daten von Dual auf IP umgestellt.

bei mir läuft alles bis auf das grottige GPS (liegt nicht an der Hardware) echt super.
Selbst der Wechsel zwischen Wifi oder mobile Daten klappt bei meinen Programmen im AD
sehr gut.
aber es sind bei mir auch nur 2 Programme also kann ich da wohl nicht mitreden :-)

Gruß
Steffen

Beitrag von „3i3rb3ch3r“ vom 19. November 2021, 15:31

Zitat von Ohnez
bei mir läuft alles bis auf das grottige GPS (liegt nicht an der Hardware) echt super.
Probier das Positioning aus dem jolla-store...falls du es noch nicht hast . Musst noch paar
Einstellungen vornehmen, dann geht es relativ schnell .Bildschirmfoto_20211119_001.png

Beitrag von „Ohnez“ vom 20. November 2021, 11:18
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Ja habe ich schon installiert und Satelliten werden auch sehr schnell gefunden. Diese haben
dann auch ein sehr gutes Signal. Aber der GPS Fix dauert ewig.
Ich habe mich aber damit abgefunden. für eine Umkreissuche z.B Geldautomaten oder
Tankstellen eicht es.
Manchmal der der Fix sehr schnell und dannn wieder min 15 Minunten Bedenkzeit.

Ich hoffe Jolla löst das Problem noch und das 5 GHZ WLan Problem ebenso.

Beitrag von „Spezifish“ vom 21. November 2021, 23:59

hab mir das positioning gerade runter geladen. Hat einer ne idee warum die app nicht im store
angezeigt wird, ausser man Sucht danacht? Was mus ich noch einstelle?

Beitrag von „3i3rb3ch3r“ vom 22. November 2021, 18:45

Bildschirmfoto_20211122_001.png

Beitrag von „Spezifish“ vom 23. November 2021, 02:53

Danke.
Zitat von 3i3rb3ch3r
Bildschirmfoto_20211122_001.png
Interesse halber: Wo find ich den inhalt aus deinem screenshot? hast d da nen link?
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Beitrag von „3i3rb3ch3r“ vom 23. November 2021, 08:07

Das steht in den release notes 4.3.0.12 . Ziemlich weit unten.

Beitrag von „Basel“ vom 23. November 2021, 09:44

ich habs bereits installiert, aber schnell mal den Dtandort ermitteln ist nicht.

Beitrag von „Spezifish“ vom 23. November 2021, 12:29

hoffen wir mal das das it der zeit schneller geht.

Beitrag von „Ohnez“ vom 2. Dezember 2021, 15:09

Wenn der Offline Service installiert ist, bekommt man (wenn die richtigen Einstellungen bei
Standort sind) relativ schnell einen ungefähren Standort. In der Großstadt genauer
Bei mir aufm Dorf auf 9km genau.
Sind halt nicht so viele Funkmasten verbaut.
Navigieren geht damit aber nicht, weil dafür muss der Standort auf <15m eingegrenzt sein und
das klappt nur mit GPS und dem dazugehörigen Fix :-)

Beitrag von „spheniscus“ vom 4. Dezember 2021, 19:47
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Für's Protokoll: Habe heute von 4.1 über 4.2 auf 4.3 aktualisiert. Die Meldung zum Paket
deinstallieren erhielt ich ebenfalls, habe sie jedoch "übersehen". Lief sauber durch. So weit, so
gut, bisher.
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