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Funktionelle Handyortungsprogramme
Diese Programme besitzen eine starke Funktionsvielfalt

Mittlerweile benutzt eigentlich jeder Besitzer eines Handys, bzw. Smartphones die Handyortung, weil sie sich zu einem wesentlichen Bestandteil des
Nutzens eines Handys entwickelt hat, nicht zuletzt, weil die Handyortung dank der eingebauten GPS Adapter sehr präzise und einfach in der
Durchführung geworden ist. Dabei kann die Handyortung entweder über eine Webapplikation oder aber über Apps durchgeführt werden. Während die
Handyortung über Internetanwendungen nicht über sehr viele Funktionen verfügt, haben sich die Apps und Programme zu wahren Multifunktionstalenten
entwickelt, die auch zahlreiche Funktionen mit sich bringen, die das Angebot der Handyortung abrunden und erweitern.

Was Programme für die Handyortung eigentlich sind

Programme für die Handyortung sind teilweise Programme, die man sich auf dem Computer installieren kann. Oft kann ein Computerprogramm alleine
aber keine Handyortung durchführen, weil die Verbindung mit dem Handy hergestellt werden muss. Um dies zu bewerkstelligen, muss die entsprechende
App auf dem Handy installiert werden, die in der Lage ist mit dem Computer zu kommunizieren. Es gibt Apps für die Handyortung zum Download  im
App Store, bei Google Play oder direkt auf der Webseite des Herstellers, der die Handyortungssoftware anbietet. Einmal auf dem Handy installiert, muss
man die Programme sowohl auf dem Computer als auch auf dem Handy einrichten, damit sie funktionieren.

Wie das Einrichten funktioniert

Zuerst wird ein Programm auf dem Computer installiert und anschließend auf dem Handy. Ist dies geschehen, muss man meist die Handynummer im
Computerprogramm eingeben, damit der Computer weiß, welches Handy er orten muss. Anschließend kommt meist eine Benachrichtigung auf dem
Handy an, die aktiviert werden muss, ehe die Handyortung durchgeführt werden kann. Von Werk aus kann die Handyortung per GSM Signal durchgeführt
werden, die allerdings nicht sehr genau ist. Wer mehr Präzision möchte, sollte den GPS Adapter in seinem Smartphone einschalten oder aber einen
Externen kaufen, der per Bluetooth an das Smartphone angeschlossen werden kann.

Viele Funktionen neben der Handyortung

Neben der Handyortung haben Handyortungs Programme aber auch andere Funktionen, die besser sind als eine Ortung über die Webanwendung. So
kann man das Handy orten, aber auch anklingeln lassen und Nachrichten darauf versenden. Einige Handys unterstützen auch die Handyortung, während
das Handy aus ist. In diesem Fall kann man sein Handy immer orten, was besonders praktisch ist, wenn man das Handy verloren hat oder es geklaut
wurde. Dass das Handy geortet wird, merkt der Dieb nicht und kann auf diese Weise überführt werden. Auch kann man seine Daten aus dem Speicher
herunterladen und löschen, damit der Dieb oder der Finder sie nicht missbrauchen kann.

Was die Software kostet

Die Preise für die Software hängen von dem Funktionsumfang und von der Buchungsdauer ab, übersteigen jedoch keine horrenden Summen. Kauft man
sich ein teures Handy, wie das Samsung Galaxy S3, gibt es solche Programme bereits im Paket. Wenn man die besonderen Funktionen der
Handyortung benutzen möchte, wenn es beispielsweise aus ist, muss man ein Handy haben, das diese Funktionen unterstützt und es sind meist Handys
aus der oberen Preiskategorie. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis der Standard für alle Handys verfügbar geworden ist.
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