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Welche Funktechniken werden für die angeführten Anwendungen hauptsächlich verwendet?
(Für manche Anwendungen können mehrere Funktechniken verwendet werden.)

Anwendung Mobilfunk GPS/GNSS WLAN Bluetooth NFC
Einkaufen und mit dem Handy bezah-
len

x x

Controller kabellos mit Spielkonsole 
verbinden

x

Musik vom Handy über die Musikanla-
ge abspielen

x x

Das Auto mit dem Handy aufsperren x x
Einen Film downloaden x x
Ein Update für das Betriebssystem des 
Handys laden 

x

Ein Backup des Handys in der Cloud 
erstellen

x

Unterwegs am Handy videospielen x
Ein (verlorenes) Handy orten x x x
Ein Ziel mit einer Navigationsapp 
finden

x

Jemanden anrufen x x
Musik streamen x x
Mittels kabellosem Headset telefonie-
ren

x x
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