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Anforderungen
einfache Bedienbarkeit
cross device log
o�ine Nachrichten/logs von group chats
Versand von Bildern
crypto (omemo, otr, pgp)
(verteilte Infrastruktur)
(o�ene Standards)



passende XEPs
Optimierungen für mobile

XEP-0198: Stream Management
XEP-0352: Client State Indication

cross device/o�ine log
XEP-0280: Message Carbons
XEP-0313: Message Archive Management

XEP-0045: Multi-User Chat
XEP-0184: Message Delivery Receipts

https://xmpp.org/extensions


XEP fehlt?
redet mit den Admins eurer Jabber-Server
im Space (jabber.n39.eu) läuft ein prosody
da gibts die passenden Plugins



alternative Messenger
WhatsApp
Signal
Telegram
googleTalk
FB-Messenger
slack



Jabber unter Android
der Auslöser für diesen Talk
funktioniert in allen Belangen
perfect in every conceivable way

conversations

https://conversations.im/


Jabber unter iOS
Andreas hat  und  getestet
noti�cations gehen nicht
wenn unter iOS angemeldet, kommen keine Nachrichten auf anderen
Clients an
Gruppenchats gehen eventuell, falls auf dem selben Server wie der
Account

monal astrachat

https://monal.im/
http://astrachat.com/


Jabber unter Linux
ich verwende 
für den Desktop funktioniert fast alles
auf dem Telefon geschriebene Nachrichten (auf dem selben account)
kommen nicht an
für OTR gibts ein Plugin

pidgin

https://pidgin.im/


Jabber unter OSX
 als default

funktioniert
OTR/PGP nicht getestet

messages

https://support.apple.com/en-us/HT202549


Jabber unter Windows
hier gilt das gleiche wie bei Linux
pidgin

https://pidgin.im/


Anmerkungen
dies ist keine vollständige Liste :)



Erfahrungen
crypto hat so seine Tücken
auf Geräten ohne OTR Schlüssel kommt cipher text
OMEMO kann das theoretisch, wird aber nur von conversations und
gajim unterstützt



Fazit
Jabber ist unter Adroid durchaus alltagstauglich
HUI
unter iOS siehts eher mau aus
MEH
interessiert sich noch irgendwer für Windows Phone?



THE END
Danke für die Aufmerksamkeit

(und Andreas für den Test unter iOS)



Lesestoff
 by 

 by 
 by 

The (Sad) State of Mobile XMPP in 2014 Ge0rG
The State of Mobile XMPP in 2016 Daniel Gultsch
Talk: Froscon2016 - Settling the IM war Daniel Gultsch

https://op-co.de/blog/posts/mobile_xmpp_in_2014/
https://op-co.de/
https://gultsch.de/xmpp_2016.html
https://gultsch.de/
https://media.ccc.de/v/froscon2016-1713-settling_the_im_war
https://gultsch.de/

