App Wünsche
Beitrag von „Blizzer“ vom 15. April 2015, 10:29

Aktuelle APP-Wünsche

Emu für SNES/GBC/GBA
Threema
Berechtigungen der Android-Apps
Sound-Equalizer

Hallo meine lieben mit Segler,

Mein Name ist Sven Jütte und bin vom Beruf Anwendungsentwickler. Da mein Jolla morgen bei
mir zuhause liegen sollte, wollte ich mal hier Nachfragen ob Ihr irgendwelche App wünsche
habt die ihr für euer SailfishOS haben wollt.

Im Moment arbeite ich an meiner Game-Engine die auch auf SailfishOS lauffähig sein soll. Die
Engine ist noch ziemlich am Anfang darum erwartet noch nicht zu viel davon

Hier einmal

der Link zur Engine Github

Also alles wünsche einfach hier rein!
Andere Entwickler freuen sich auch darüber

Grüß
Blizzer

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Beitrag von „medProfiler“ vom 15. April 2015, 10:54

Ich heiße dich hier herzlich Willkommen und habe dich der Gruppe der Entwickler hinzugefügt.

Ich habe jetzt mal noch keinen spezifischen App Wunsch, werde das aber
zur Sprache bringen, wenn es soweit ist.

Auch hoffe ich, dass sich hier noch ein paar andere Entwickler finden,
damit du hier Anregungen und Austausch findest.
Wir sind ja noch neu und deswegen ist es teilweise noch recht nackig.

Beitrag von „Blizzer“ vom 15. April 2015, 11:37

Alles klar

Danke!

Ich habe dir bei Threema mal ne Nachricht geschrieben

Beitrag von „Gorden“ vom 15. April 2015, 14:53

Hiho,
schön das der erste Programmierer da ist^^
Mein Wunsch wäre ein SNES Emu den ich mit der TOHKeyboard nutzen kann.^^

Beitrag von „Blizzer“ vom 15. April 2015, 15:03

Gorden du wirst lachen aber das steht schon auf meiner ToDo

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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GBC/GBA Emulator

Bin ich echt der erste hier :o

Beitrag von „Gorden“ vom 15. April 2015, 15:12

Top, biete mich als Tester an^^

Beitrag von „Blizzer“ vom 15. April 2015, 15:16

Du musst dann für mich den Keyboard Support testen weil ich das ding nicht habe

Beitrag von „spectio“ vom 15. April 2015, 15:26

firefox portierung? xD

Beitrag von „Blizzer“ vom 15. April 2015, 15:42

Zitat von spectio
firefox portierung? xD

Könnte ich mir auch mal anschauen wobei ich glaube das das für einen Entwickler zu viel ist

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Beitrag von „krutor“ vom 15. April 2015, 15:56

Zitat von Blizzer
Könnte ich mir auch mal anschauen wobei ich glaube das das für einen Entwickler zu
viel ist
Wobei der Standartbrowser schon auf dem FF Code basiert (soweit ich weiß).
Und ja, das wäre etwas viel

Ich fände natives Textsecure oder Threema toll (gehen ja auch beide -meines wissens. nur als
apk wenn man Googleservices installiert hat).

Beitrag von „Blizzer“ vom 15. April 2015, 16:02

Zitat von krutor
Ich fände natives Textsecure oder Threema toll (gehen ja auch beide -meines wissens.
nur als apk wenn man Googleservices installiert hat).
Ich habe mal geschaut von Threema gibt es eine api die es ermöglicht eine eigene APP zu
erstellen aber das unabhängig vom Threema service ist. https://gateway.threema.ch/de ob es
eine möglichkeit gibt direkt mit den Threema Usern zu chatten muss ich noch in Erfahrung
bringen

Beitrag von „medProfiler“ vom 15. April 2015, 16:04

Threema kannst dir direkt beim Entwickler kaufen und herunter laden.
Ich habe das so gemacht.
Werde auch zukünftig allen Google Shit vom Gerät fern halten.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Natives Threema darfst dir hier natürlich auch gern wünschen (das tu ich auch)
nur nutzen wird es nichts, da wir uns damit direkt an Casper Systems wenden müssten.
Er hat aber schon gesagt, dass er generell zwar anderen Plattformen gegenüber
nicht abgeneigt ist, sich aber erst einmal auf die 2 großen Systeme beschränkt.

Immerhin gibt es mit der apk aus dem eignen Shop HIER
die Möglichkeit sich die App ohne Google zu installieren.
Threema Updates funktionieren auch sehr geschmeidig auf dem Jolla.

Aber genug jetzt davon. Will Svens Beitrag nicht highjacken

Beitrag von „krutor“ vom 15. April 2015, 16:07

Zitat von medProfiler
Threema kannst dir direkt beim Entwickler kaufen und herunter laden.
Ich habe das so gemacht.
Werde auch zukünftig allen Google Shit vom Gerät fern halten.
Und das geht echt?
Ich bin so ungläubig, weil ich bisher dachte, die Serverinfrastruktur von Google wird zur
Nachrichtenübermittlung/-speicherung benötigt.

Nativ is natürlich immer cooler, aber übergangsweise könnte ich mich damit anfreunden.

Ergänzung: https://threema.ch/de/ gibt dir offensichtlich Recht. Leider kann man im Shop
erstmal nur per Paypal oder Bitcoin zahlen...

Beitrag von „Blizzer“ vom 15. April 2015, 16:14

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/

5

Zitat von medProfiler
Aber genug jetzt davon. Will Svens Beitrag nicht highjacken
Darfst du aber gerne :p

Mal schauen wenn ich eine schöne APP habe die gut aussieht ob man die dann irgendwie bei
Threema einreichen kann

Beitrag von „digitus“ vom 15. April 2015, 16:19

Ich hätte gerne eine App, mit der ich die Berechtigungen der Android-Apps überwachen
und steuern kann (so wie AppGuard unter Android). Ich hatte immer gedacht, dass die
gewissermaßen in einer Sandbox laufen, aber dann hat Threema* doch auf Kontakte etc.
zugegriffen ...

Grüße,
Andreas

* ja, auch ich hätte gerne natives Threema

Beitrag von „medProfiler“ vom 15. April 2015, 16:21

Jap, das funktioniert tadellos und ich habe mir nie irgend einen Google Kackmist drauf geladen.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Habe mir die App gekauft gehabt, herunter geladen, installiert und dann nen QR Scanner
installiert.
Da gab es irgendwo ein Vorschlag welchen man nehmen kann mit Threema.
Wenn ich das richtig sehe geht das auch direkt aus der App unter Menü (links oben) und dann
Plugins

Den Google Mist brauchst nur wenn du benachrichtigt werden willst.
Alternativ kann man auch nen festes Poll Intervall von 15Min aktivieren.
( Menü --> Einstellungen --> Fehlerbehebung --> Polling aktivieren )

Beitrag von „Gorden“ vom 15. April 2015, 16:21

Probiere es dann gerne aus. Hoffe das die Tastatur bald kommt

Beitrag von „Blizzer“ vom 15. April 2015, 16:24

So wie es ausschaut gibt es ja einige Wünsche XD Wenn ich zu Hause bin werde ich die mal
zusammen tragen und sammeln

Beitrag von „Erdrandbewohner“ vom 15. April 2015, 20:42

Oh, wunderbar, ich darf mir was wünschen! \o/
Da hat sich das brav sein ja mal ausnahmsweise gelohnt.

Ich fände einen nativen, systemweiten Sound-Equalizer super! Soweit ich weiß, gibt es das
noch nicht. Der einzige Equalizer für Musik ist in einem Player verbaut, für den man bezahlen
muss, wenn man die Equalizerfunktion nutzen möchte. Mit dem Bezahlen habe ich
grundsätzlich kein Problem, aber der Player ist halt nicht das, was ich gerne hätte.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Ich habe keine Ahnung, ob die Programmierung viel Aufwand wäre, ich kenne mich damit nicht
aus. Dafür kann ich aber sehr leckere Salate machen.

Beitrag von „sailfishmods“ vom 16. April 2015, 23:47

@Blizzer, vielleicht kannst du ja an meiner APP behilflich sein

Also einen Emulator gibt es ja bereits, natürlich ohne keyboard unterstützung.

Emumaster
Quelle: http://talk.maemo.org/showthread.php?t=92161&highlight=snes

NES, SNES, Gameboy Advance, Amiga, Pico

Leider

hat

der

Dev

aufgehört

es

weiter

zu

entwickeln.

Source:

https://github.com/ruedigergad/emumaster

Beitrag von „Gorden“ vom 17. April 2015, 00:07

Den Emumaster hatte ich schon getestet. Fand die Performance bei SNES sehr schlecht. Der
Ton läuft nicht gescheit , das Bild kann ich nicht auf Original oder gestreckt einstellen. Also
wenn der nur annähernd so wäre wie DrSNES für das N900 wäre es Top.

Beitrag von „Blizzer“ vom 17. April 2015, 06:48

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Ich schaue mir den emumaster mal an vielleicht kann ich den verbessern

und bei deiner app kann ich auch mal drüber schauen wenn ich die Zeit finde

Beitrag von „spectio“ vom 18. April 2015, 08:10

was noch recht geil wäre ist: gpg, einmal eine verwaltungsapp und einmal die integration in
die mail app.

Beitrag von „rhaglion“ vom 18. April 2015, 16:40

Zitat von krutor
[….]Und

das

geht

Serverinfrastruktur

echt?Ich
von

bin

Google

so
wird

ungläubig,
zur

weil

ich

bisher

dachte,

die

Nachrichtenübermittlung/-speicherung

benötigt.[...]
Naja, es geht mehr oder weniger. Nachrichten kommen (aufgrund des Polling) nicht sofort an
und auch die Benachrichtigung funktioniert zumindest bei mir meist nicht. Ich muss Threema
meistens öffnen damit ich mal mitbekomme ob was neues da ist.

Insofern wäre da eine Native App wirklich toll aber ohne Unterstützung von Kasper Systems
wird das wohl eher nichts. Threema Gateway wäre gibt es zwar ist aber in diesem Fall
ungeeignet.

Was ich auch mal gerne hätte wäre volle XMPP Unterstützung (Gruppen etc.) aber das ist eher
eine Sache welche Jolla in die eigene Nachrichtenapp einbauen sollte.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Beitrag von „SuDoDmz“ vom 21. April 2015, 01:35

Ich hab mein Gerät zwar noch nicht erhalten, aber ein nativer DB Navigator wäre nicht
schlecht, wenn's sowas noch nicht gibt.

EDIT: Und vielleicht noch ein nativer Google Play Music Client :3

Beitrag von „medProfiler“ vom 21. April 2015, 02:49

Na da kommen ja schon recht "abenteuerliche" Wünsche. :habenwollen:

Überfordert unseren Blizzer aber bitte nicht gleich.
Überdies ist mir die pgp Implementierung ins Auge gestochen.
Ich glaube den Wunsch pflegen alle sicherheits- und dem Datenschutz
bewussten User.
Dennoch sei gesagt: NEIN. :dagegen2:
Warum? Ganz klar. So eine Implementierung bedarf höchster
Kenntnisse darin wie Verschlüsselung im Detail funktioniert und um
das ganze dann sauber in den Code eines bestehenden Programmes
einzufügen braucht es auch grundlegende Kenntnisse über das
entsprechende Programm (den Quellcode verstehen)...
Ein Programmierer kann bedauerlicherweise nicht automatisch alle Programmiersprachen
(wie C , C# , C++ , Java , QT , Brainfuck

...) sondern hat sich in der Regel auf ein oder

zwei eingeschossen, auch wenn er sich, ziemlich allgemein, Programmierer oder
Anwendungsentwickler nennt.

Es gibt zwar (mit NaCl zum Beispiel) diverse "fertige" Lösungen, die man nur noch
in Programme einfügen muss aber das hat mit pgp nichts zu tun.

Da müssen wir an anderer Stelle (Jolla) Druck machen. borg

Dann wurde der DB Navigator genannt.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Den nutze ich zwar auch aber auch dieser Wunsch kann von Blizzer nicht erfüllt werden.
Der Quellcode der App dürfte nicht frei verfüg- und einsehbar sein.
Das Copyright und sonstige Rechte liegen bei der DB AG.
So ist hier die Deutsche Bahn selbst der richtige Ansprechpartner.

Beitrag von „Blizzer“ vom 21. April 2015, 08:05

medProfiler habe ich die Möglichkeit hier ein Thema zu erstellen was geschlossen ist? Dann
kann ich die Ideen mal sammeln und kann das immer aktualisieren. So das sich andere
Entwickler vielleicht da die Ideen raus nehmen können.

Beitrag von „yoktobit“ vom 21. April 2015, 10:11

Die "Fahrplan"-App nutzt übrigens das Backend der Deutschen Bahn. Man kann darüber zwar
keine Tickets kaufen, aber Abfahrtszeiten und Routen zeigt die App bei mir recht gut an.

Beitrag von „medProfiler“ vom 21. April 2015, 10:24

Zitat von Blizzer
habe ich die Möglichkeit hier ein Thema zu erstellen was geschlossen ist?

Sollte eigentlich gehen, wenn du bei der Erstellung

eines

neuen

Themas unter dem

WYSIWYG Feld
in den Einstellungen den letzten Eintrag Thema schließen wählst.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Was die Fahrplan App der DB angeht stimmt es natürlich, dass die auf die
Fahrplanauskunft / das Backend der Webseite zugreift.
Dafür kann ich aber auch einfach den Browser öffnen, mach mir nen Boookmark und habe
den gleichen Effekt. Ich weiß, ich bin langweilig.

Aber gerade das, was die App mMn ausmacht funktioniert nicht.
Das kaufen und speichern von Tickets und herzeigen eines QR Codes im Zug.

Beitrag von „Blizzer“ vom 21. April 2015, 10:35

Alles klar danke

Beitrag von „spectio“ vom 21. April 2015, 19:47

Zitat von medProfiler
Sollte eigentlich gehen, wenn du bei der Erstellung eines neuen Themas unter dem
WYSIWYG Feld
in den Einstellungen den letzten Eintrag Thema schließen wählst.

Was die Fahrplan App der DB angeht stimmt es natürlich, dass die auf die
Fahrplanauskunft / das Backend der Webseite zugreift.
Dafür kann ich aber auch einfach den Browser öffnen, mach mir nen Boookmark und
habe
den gleichen Effekt. Ich weiß, ich bin langweilig.

Aber gerade das, was die App mMn ausmacht funktioniert nicht.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Das kaufen und speichern von Tickets und herzeigen eines QR Codes im Zug.
Alles anzeigen
Naja aber eine gut programmierte App mit einer anständigen Anbindung sparrt das Design zu
laden und traffic und sollte dadurch auch schneller eine auskunft geben können. Das sind so
meine überlegungen, warum ich manchmal eine App besser finde, als eine halbherzige wenn
überhaupt mobile webseite.

Edit:
Deswegen

wünsche

ich

mir

z.b.

auch

eine

Diaspora

app,

schon

nur

auch

wegen

benachrichtigungen, die dann als richtige benachrichtigung rausgeführt werden können. Oder
am beispiel db app, dann benachrichtigung wann der nächste zug kommt oder die export
funktion sich das als termin in kalender zu speichern oder teilen funktion oder oder oder....oh
muss auf klo... muss schnell abschicken. xD

Beitrag von „SonArc“ vom 5. Mai 2015, 20:24

Die einzige App, die mir auf dem Jolla wirklich fehlt (oder noch nicht gefunden habe): "Unlock
in safe Areas".

Ich habe grundsätzlich eine Pin-Gerätesperre. Zuhause und im Auto (NIEMALS während der
Fahrt!) nervt es dann leider doch etwas, jedesmal die Pin einzugeben, wenn man etwas am
Telefon machen will.
Auf meinem damaligen Android konnte ich "sichere Bereiche" via WLAN und Bluetooth
definieren, was ich mir auf dem Jolla auch wünschen würde.

Bin leider bislang nicht dazu gekommen, die Logfiles zu lesen und debugging zu betreiben zum
herausfinden, wie sich das Jolla (auch zeitversetzt) sperren kann um eventuell an der Stelle
anzusetzen (und wenn ich es herausgefunden habe, gehen meine Programmierkentnisse nicht
über Bash hinaus).

Beitrag von „heubergen“ vom 6. Mai 2015, 18:37

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Mir fehlen im Moment eigentlich nur zwei Apps die aber beider leider im Moment noch keine
offene API haben:
Theresa und Sonos

À propos, coderus sammelt gerade Geld und baut für hundert Dollar eine App zusammen.
Wenn jemandem eine Idee einfällt die sich realisieren lässt (offene API) und dich ich selber
natürlich auch brauchen würde, würde ich die App in Auftrag geben.

Beitrag von „spectio“ vom 6. Mai 2015, 22:21

Zitat von heubergen
Mir fehlen im Moment eigentlich nur zwei Apps die aber beider leider im Moment noch
keine offene API haben:
Theresa und Sonos
Was sind das für Apps?

Beitrag von „heubergen“ vom 7. Mai 2015, 07:38

Ah sorry, da hab ich was falsch geschrieben
Meine natürlich Threema und Sonos (Sonos ist ein Musiklautsprechersystem das mit vielen
Online-Diensten funktioniert)

Beitrag von „spectio“ vom 8. Mai 2015, 00:47

Zitat von heubergen
Ah sorry, da hab ich was falsch geschrieben

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/

14

Meine natürlich Threema und Sonos (Sonos ist ein Musiklautsprechersystem das mit
vielen Online-Diensten funktioniert)

ok

Beitrag von „Thomas Koenig“ vom 8. Mai 2015, 13:03

Eine Native Younited Cloud würde ich mir wünschen

Und eine bessere Kartenapp,

HereMaps mit Sprachanweisungen für das Auto wäre cool.

Beitrag von „Bankman“ vom 8. Mai 2015, 21:55

Nachdem ich mich von Google dank Jolla lösen konnte, vermisse ich noch ein paar nützliche
Dinge:
Einen Taskmanager (mit Sync-Möglichkeit via CalDav)
Ein natives Programm zum Einbinden meiner Clouds: T-Online-Mediencenter und/oder
mailbox.org-Cloud damit ich Dropbox auch noch loswerde

Beitrag von „krutor“ vom 8. Mai 2015, 22:30

Das mit dem Taskmanager will mir nicht ganz klar werden, du kannst im Startbildschirm die
Apps beenden und wenn sie nicht reagieren kommt i.d.R. ne Meldung (Beenden/Warten).
Cloud Apps gibts bisher soweit ich weiß nur für Dropbox und Owncloud. Ob sich T-Online dazu
herablässt eine Sailfish-App zu programmieren kann ich mir (im Moment) schwer vorstellen.

lg
krutor

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Beitrag von „SonArc“ vom 8. Mai 2015, 22:38

Zitat von krutor
Cloud Apps gibts bisher soweit ich weiß nur für Dropbox und Owncloud. Ob sich TOnline dazu herablässt eine Sailfish-App zu programmieren kann ich mir (im Moment)
schwer vorstellen.
Dazu gibt es zum Glück standartisierte Protokolle, das die meisten Cloudanbieter unterstützen.

Die meisten Anbieter unterstützen WebDAV. - Und das ist mit dem Jolla kein Problem. - Schaffe
es heute leider nicht beim gewünschten Anbieter in der Funktionsliste nachzuschauen. - Hoffe,
dass sich jemand darum kümmern kann, da ich erst am Sonntag nachschauen kann.

Beitrag von „Bankman“ vom 9. Mai 2015, 08:02

krutor: sorry, das ist wohl ein Missverständnis. Habe mich schlecht ausgedrückt.
Mit Task-Manager meine ich einen Aufgabenplaner bzw. eine App mit der ich Aufgaben planen
kann. Idealerweise werden die in meinem Kalender hinterlegten Aufgaben übernommen.
Mit Erinnerungsfuntion etc.

SonArc: tolle Info, danke! Kannst du mir etwas Nachhilfe geben? Wie bindet man einen
Anbieter per WebDav ins Jolla ein?

Die Telekom wird sicher nie eine App für Sailfish programmieren und es gibt ja noch so viele
andere Anbieter (z.B. mailbox.org).
Da wäre das Einbinden via WebDav schon o.k.

Beitrag von „krutor“ vom 9. Mai 2015, 12:56

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Ah ja, jetzt versteh ich das richtig

das wäre Praktisch. So To do Listen gibts mehrere, weiß

aber nicht ob davon was ausgereift und für deine Zwecke anwendbar wäre.

Stimmt, das einbinden einen solchen Schnittstelle sollte (zumindest theoretisch) Möglich sein.

lg

Beitrag von „Bankman“ vom 9. Mai 2015, 13:27

was auch noch schön wäre: ein nativer E-Book-Reader.
Ich lese gerne unterwegs mal ein E-Book.

Beitrag von „krutor“ vom 9. Mai 2015, 13:54

Ich hab von E-Books nicht so den Plan. Aber wenn du den Warehousestore (viele Betas oder
inoffizielle, native Apps) hast (https://openrepos.net/content/basil/warehouse-sailfishos) da
gibts etwas das heißt FBReader der kann (anscheinend) alle freien E-Book Formate lesen.
Würde ich mal ausprobieren

Beitrag von „Bankman“ vom 9. Mai 2015, 14:12

Danke für den Tip!
FBReader kenne ich in der Android-Version. Sehr guter Reader, den ich gerne auch unter
Sailfish verwenden würde.

Werde ich versuchen.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Beitrag von „heubergen“ vom 9. Mai 2015, 14:35

Zitat von Bankman
Nachdem ich mich von Google dank Jolla lösen konnte, vermisse ich noch ein paar
nützliche Dinge:
Einen Taskmanager (mit Sync-Möglichkeit via CalDav)
Ein natives Programm zum Einbinden meiner Clouds: T-Online-Mediencenter
und/oder mailbox.org-Cloud damit ich Dropbox auch noch loswerde
Die

Mailbox

Cloud

lässt

sich

via

WebDAV

ganz

einfach

einbinden:

https://office.mailbox.org/app…er.sect.files.webdav.html

Musst nur im App Store nach WebDAV suchen, wirst gleich fündig.

Beitrag von „Bankman“ vom 9. Mai 2015, 14:53

Zitat von heubergen
Die

Mailbox

Cloud

lässt

sich

via

WebDAV

ganz

einfach

einbinden:

https://office.mailbox.org/app…er.sect.files.webdav.html
Musst nur im App Store nach WebDAV suchen, wirst gleich fündig.
WebDav wäre prima, aber weder im JollaStore noch im Warehouse werde ich fündig...

Beitrag von „Bankman“ vom 13. Mai 2015, 11:35

Habe für die Einbindung von Clouds wie z.B. T-Online, aber auch alle anderen per WebDav die
App "Cargo Dock" im Jolla-Store gefunden.
Funktioniert einwandfrei!

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Beitrag von „krutor“ vom 13. Mai 2015, 15:41

Super! Wie heißt denn die App?

Beitrag von „medProfiler“ vom 13. Mai 2015, 16:48

Zitat von Bankman
die App "Cargo Dock" im Jolla-Store gefunden

Hat er ganz brav geschrieben.
Hab die App auch auf Anhieb gefunden.
Hier gibt es sie auch: http://talk.maemo.org/showthread.php?t=92140

Werd das mal probieren, kannte ich auch noch nicht.

Beitrag von „heubergen“ vom 18. Mai 2015, 13:55

Meine diese App, wusste nur gard den Namen nicht mehr

Beitrag von „Bankman“ vom 14. Juni 2015, 17:47

Suche eine Sailfish-App mit der ich auf meinen NAS (Synology DiskStation) zugreifen kann.
Für Android gibt es DS-File von Synology aber ich versuche nach Möglichkeit ohne AndroidApps auszukommen.
Cargo-Dock ist dazu leider nicht in der Lage.

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Habt ihr eine Idee?

Beitrag von „medProfiler“ vom 14. Juni 2015, 20:57

hi Bankman,

das kannst du per Netzwerkfreigabe realisieren.
Du hast ja auf deiner Diskstation wahrscheinlich smb Freigaben erstellt?

Die kannst du out of the box mit dem Jolla mounten.
Einfach in die Konsole, zu root Benutzer wechseln und folgendes eingeben:
mkdir /mnt/nas/
mount
-t
cifs
//192.168.1**.***/freigabename
/mnt/nas
user=benutzer_der_freigabe

-o

Das kannst dann direkt in der Konsole auch überprüfen:
ls -lh /mnt/nas

Vielleicht kann SonArc hier eine kleine App bauen über die man einfach IP, Freigabe und die
Credentials eingibt
und so seine Freigaben etwas komfortabler mounten kann?
Ich rede mal mit ihm.

Beitrag von „Cermit“ vom 14. Juni 2015, 21:19

Gibt schon ne app dafür, nennt sich FishNetMount und ist bei openrepos zu finden. Ich binde
damit mein NFS-Share ein, SMB geht aber auch .

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Beitrag von „medProfiler“ vom 14. Juni 2015, 21:48

Super, DANKE Cermit!

Beitrag von „Bankman“ vom 15. Juni 2015, 20:07

Cool, danke für die Antworten.
Werde mir FishNetMount mal anschauen.

Beitrag von „maikek“ vom 16. Juni 2015, 18:19

Ebenfalls danke

- openrepos kannte ich bisher gar nicht.

Hab mir von dort mal den FBReader installiert, macht sich bisher gut.

Beitrag von „Bankman“ vom 17. Juni 2015, 19:45

Zitat von Bankman
Suche eine Sailfish-App mit der ich auf meinen NAS (Synology DiskStation) zugreifen
kann.
Für Android gibt es DS-File von Synology aber ich versuche nach Möglichkeit ohne
Android-Apps auszukommen.
Cargo-Dock ist dazu leider nicht in der Lage.

Habt ihr eine Idee?

Edit: Cargo Dock kann es doch. Mittels WebDav klappt es

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/
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Beitrag von „indie carmayne“ vom 12. September 2015, 06:07

Mich würden als native Apps unter Sailfish folgende reizen:

01. Aboalarm bzw. Kontoalarm (gibt's für Kindle Fire, Win, iOS, Apple Watch, Android)
02. Ancestry (gibt's für Android; habe einen kostenpflichtigen Account + Online-Stammbaum
da)
03. MyHeritage (dito)
04. Wiki Tree (Projekt, einen Welt-Stammbaum zu schaffen; gibt es AFAIK bisher noch keine
App für)
05. Billion Graves oder Genea Graves (Apps zur Erfassung von Grabsteinen/Friedhöfen)

Mit Aboalarm kündigt man diverse Verträge per Fax über die Webseite bzw. App für eine
Pauschalgebühr für jeweils 2,49 Euro. Hab das gerade getestet, funktioniert + bin begeistert!
Ich spare mir den Gang zum Postamt, brauche weder Briefmarken noch -umschläge noch
Faxgerät, es gibt eine Kündigungsgarantie + ist wahrscheinlich auch noch günstiger wie ein
Einschreiben mit Rückschein. Einfach nur genial.

Bei den Genealogie-Apps ist mir besonders wichtig, dass dort der Datenschutz von Anfang an
automatisch aktiviert ist! So dürfen noch lebende Personen niemals öffentlich einsehbar sein,
der Stammbaum sollte per Default nicht-öffentlich sein und die Bearbeitung nur durch den
Stammbaum-Ersteller zulässig. Bei Bedarf kann er optional weitere Familienmitglieder zur
Bearbeitung hinzufügen - dies darf jedoch niemals die Voreinstellung sein!

Leider habe ich bei amerikanischen Websites die Erfahrung gemacht, dass der Datenschutz
sehr lasch gehandhabt wird und man vieles händisch anpassen muss. Ich kam sehr in
Erklärungsnöte, als meine Schwester mich fragte, warum sie in meinem Online-Stammbaum
bei Ancestry inclusive Geburtsdatum öffentlich einsehbar sei... Bei meiner Überprüfung fand
ich heraus, dass offenbar jeder neu erstellte Stammbaum per Vorgabe als öffentlich gesetzt ist.
Aber auch als noch lebende Person hätte sie eigentlich nicht sichtbar sein dürfen, allenfalls
noch Vor- und Nachname sowie Geschlecht; alles darüber Hinausgehende wie Geburtsdaten,
Wohnort, Kontaktadresse oder Photos haben privat zu sein. Ich hab nätürlich alles sofort per
Jolla auf privat gesetzt + auch die Suchmaschinenindexierung ausgeschlossen; Zugang erfolgt
ab sofort nur per offizieller Anfrage bei mir.

Ideal fände ich es, wenn es auch eine Offline-Funktion gäbe, mit der man seinen Stammbaum

https://jollausers.de/thread/38-app-w%C3%BCnsche/

22

offline bearbeiten kann, da ein solches Projekt ja immer ein Work in Progress ist, also niemals
völlig abgeschlossen sein kann. Hochladen möchte ich dabei nur den fehlerfreien, von mir
verifizierten Teil. Dazu muss ich den Datensatz einer Person als vollständig, abgeschlossen
oder verifiziert markieren können. Ebenso muss ich mir unvollständige Datensätze anzeigen
lassen können. Eine Plausibilitätsprüfung etwa der Lebensdaten (z.B. Nachfrage bei Personen,
die laut Eintragungen 100 Jahre oder älter sind) ist sinnvoll.

Beitrag von „Blizzer“ vom 11. November 2015, 09:04

Hallo

Ich war lange nciht mehr hier will aber mein Jolla reaktivieren

Ich war lange nciht mehr da da ich meine Abschlussprüfung geschrieben habe und nach
Österreich gezogen bin aber ich bin wieder da

Beitrag von „medProfiler“ vom 11. November 2015, 21:47

Hallo und ein herzliches Willkommen zurück!

Ich hoffe die Prüfung ist gut gelaufen und freue mich das du uns nicht vergessen hast. :brav2:

LG - med
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