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Nach Download bei Einstellungen zulassen, dass fremde 

Software installiert werden darf, erst danach lässt sich die APP 

installieren. 

Nach dem Start muss der Datenschutzbestimmung zugestimmt 

werden, sonst startet die APP nicht. 

Nach dem zugestimmt 

wurde erscheint die 

Anmeldeseite. 

Hier müssen 

Berechtigungen 

aktiviert werden, damit 

die APP Zugriff auf 

verschieden Sensoren 

erhält. Diese müssen 

einzeln freigegeben 

werden. 

 

Auf welche Sensoren zugegriffen werden und warum ist in der 

Datenschutzerklärung genauer beschrieben. 

 

Sind alle Berechtigungen erlaubt, erscheint die Seite um 

ihr Gerät zu registrieren.  

 

Hier wird ihr Gerät mit Ihren  PROZESS Zugangsdaten 

einmalig registriert. 

Nach der Registrierung ist keine Passworteingabe mehr 

nötig es reicht die Eingabe des Benutzernamens. 

Diese 8 Zahlen werden auch zur telefonische An- und 

Abmeldung benutzt. 

Da diese APP auch zur An- und Abmeldung benutz wird, 

wollte ich die Identifizierungsmethode nicht ändern.  

An/Abmeldung über Ihren Standort, diese Koordinaten 

sind im PROZESS entsprechend den Objekten 

zugewiesen, wo die An/Abmeldung stattfindet. 

An/Abmeldung durch Berührung ihres Gerätes an einen 

RFID-TAG, der bei einem Objekt installiert ist. 

https://www.potex.de/protex.apk


Ist ihr Gerät erst mal registriert, 

werden Sie von Ihrem Gerät erkannt 

und es reicht die Eingabe der 8 

Stelligen Nummer 

(Benutzernummer+PIN aus der 

telefonischen An/Abmeldung) um sich 

einzuloggen. 

 

Sollte dieses Fenster nicht zu sehen 

sein, ist die Verbindung zum Server 

unterbrochen. 

 

Nach dem Anmelden erschein die 

Seite auf der  die An- oder Abmeldung 

in der Zeiterfassung stattfindet. 

Hier wird Ihr Standort ermittelt und 

das Objekt angezeigt, wenn Sie sich an 

einem registrierten Anmeldunkt 

befinden. 

 

 

Sollte kein Objekt gefunden werden, können sie 

durch klicken auf OBJEKT ERNEUT SUCHEN eine 

neue Anfrage starten. Nur dann wird Ihr Standort 

abgefragt, nicht permanent! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wird Ihr Status angezeigt und Anmeldepunkte in 

der Nähe. 

Diese können auch auf einer Karte angezeigt werden. 

 

   



 STANDORT AUF KARTE ZEIGEN  

zeigt Anmeldepunkte in der Nähe. 

Sollte Ihr Standort abgeschaltet oder nicht Verfügbar 

sein kann immer noch eine An/Abmeldung per RFID 

stattfinden, dazu muss Ihr Gerät über NFC-Funktion 

verfügen und eingeschaltet sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können auch direkt zur Startseite 

wechseln. Auch wenn Sie telefonisch 

angemeldet sind, stehen alle Funktionen zur 

Verfügung, solange Sie in diesem Objekt 

angemeldet sind. 

Entsprechend der Einsatzform, wie Sie 

angemeldet sind, können Sie 

Diebstahlstatistiken eintragen oder 

Wachrundgänge oder Kontrollfahrten 

vornehmen. 

Die An/Abmeldung ist nur möglich, wenn ein 

Objekt gefunden wurde. 

 

 

 

Je nachdem, ob Sie An- oder Abgemeldet 

sind, erscheint unten der entsprechende 

Button. 

 

Nach betätigen des Buttons gelangen Sie automatisch auf die Startseite. 



Die Startseite 

Hier haben Sie die Übersicht aller aktuellen Geschehnisse  

 

 Aktuelle Zeiterfassung 

 Einsatzplanung der nächsten 4 Tage 

 Ihre Termine der nächsten 7 Tage 

 News aus der Verwaltung 

 Aktuelle Kontrollrundgänge 

 Die zuletzt eingetragenen 10 

Projekte 

 NEU!  INTERNE NACHRICHTEN 

Hier kann jede angemeldete Person eine 

Nachricht hinterlassen, die von allen 

anmeldeten Mitarbeitern gelesen 

werden können.  

 

Sie können zur Gesamtansicht wechsel, in 

dem Sie über die Überschrift nach LINKS 

streichen. 

Oder über das Menü  

 



Gesamtansichten 

 

In der Zeiterfassung kann in den letzten Monat gewechselt, durch streichen nach LINKS, nach RECHTS 

streichen zurück zur Startseite. 

 

  

 

Im Einsatzplan kann in den nächsten Monat gewechselt, durch streichen nach LINKS, nach RECHTS 

streichen zurück zur Startseite. 

 

 

So wird in allen anderen Seiten auch navigiert. 

 

 



Weitere Ansichten 

 

 

 

 

 

 



Diebstahlstatistik 

 

Hier können Detektive nach einer Aufdeckung diese hier Festhalten. Es ist nur für statistische 

Auswertungen gedacht, entsprechend sind die Daten, die festgehalten werden. 

 

Diese Ansicht steht nur für angemeldete Detektive und Shopguards zur Verfügung. 

 

Es gibt auch eine Übersicht aller Fälle. 

 

 

 

 



Mobile Kontrollen 

 

Auf dieser Seite können unterschiedliche mobile 

Kontrollen erfasst werden. Der TAG entscheidet bei  der 

Zuweisung um was es sich genau handelt. 

Sollte kein TAG vorhanden sein, kann auch nur der 

Standort registriert werden.  Sollte es zu einem Vorfall 

kommen kann dieser hier beschrieben werden und auch 

ein Foto kann getätigt werden.   

Sollte ein Sender nicht angezeigt werden, so ist dieser 

unserem System unbekannt. 

 

 

 

 

  

 Alle, in einer Anmeldephase getätigten                  

Erfassungen gibt es in einer Übersicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei der TAG-Erfassung wird Ihr Standort mit registriert. 



Nachrichtensystem 

 

Neu ist ein Nachrichtensystem, das es ermöglicht eine Nachricht zu hinterlegen, die alle, die bei diesem 

Objekt angemeldet sind, lesen können. Z.B. einen Hinweis für den Kollegen, der morgen dort arbeitet. 

Bitte wegen Datenschutz auf Namen verzichten und mit Bedacht schreiben, der Eintrag lässt sich nach 

dem Speichern nicht mehr ändern.. 

 

 

 

Diese Nachricht erscheint dann auf der Startseite bei jedem, 

der bei dem Objekt angemeldet ist. Diese bleibt für 7 Tage 

auf der Startseite sichtbar. 

Im PROZESS sind solche Einträge unter Gesprächsverlauf zu 

sehen. 

 

 

 

 



Administrative Funktionen 

 

Je nach Freigabe stehen administrative Funktionen bereit, die es erlauben RFID-TAGs zu einem 

Wachobjekt zuzuordnen  oder einen RFID-TAG für die Zeiterfassung zu registrieren oder einen 

Anmeldepunkt festzulegen.  

Bei RFID-TAGs kann ein Text hinzugefügt werden, der dann erscheint, wenn dieser TAG bei der 

Zeiterfassung oder mobiler Kontrolle berührt wird, angezeigt wird. Hier könnten objektspezifische 

Anweisungen hinterlegt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autor: Necdet Ayvaz 

 

Fragen und Hilfe und Feedback und Lob an app@prozess-web.de  

 

Es wird eine Weile dauern, bis alle Objekte RFID-TAGs installiert und die GPS-Positionen registriert 

werden. Bis dahin müsst ihr die telefonische Erfassung benutzen. 

Z.Z. sind Objekte in Kassel aufgenommen, per GPS-Position oder installierten RFID-TAGs. 

Bis diese APP im GOOGLE PLAYSTORE zum runterladen gibt, bedarf es einer mindestens 10 tägigen 

Testphase, sowie eine Woche bis zur Veröffentlichung. 

Sollte es  Probleme bei der Ausführung der APP geben, bitte folgendes prüfen: 

Sind alle Berechtigungen aktiviert? 

Ist die Internetverbindung aktiv? 

Bei GPS-Signalen kommt es in manchen Fällen vor, dass diese einen ganz anderen Standort anzeigen.  

In dem Fall hilf es den Standort zu wechseln oder manchmal nur etwas warten und OBJEKT ERNEUT 

SUCHEN nochmal anklicken. 

Beim auslesen von RFID-TAGs muss der Leser am Smartphone erst ermittelt werden, der ist bei jedem 

Modell an anderer Stelle. 

In manchen Fällen dauert es auch etwas länger, bis eine Ortung stattfindet, hier hilft auch den Standort 

um ein paar Meter zu ändern. 

Sollte alles nichts helfen, die APP deinstallieren und noch mal neu installieren (besonders dann, wenn 

bei der Registrierung was nicht richtig lief). 

Geht es immer noch nicht, schick mir eine Mail mit dem Benutzernamen und der angestellten Firma, so 

wie das benutzte Gerät mit der genauen Android Version. 
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