
Nr. Fragen an luca Antworten
1. Zum Profil:

Beim Anlegen meiner ersten Luca-App für Geschäfte wurde der private Schlüssel auf 

dem PC-Monitor angezeigt. Eine Schaltfläche „Speichern“ war zu sehen. Wenn man 

auf diese Schaltfläche klickt, geht man davon aus, dass einem dann ein Pfad 

angeboten wird und man eine Auswahl treffen kann. Nach dem Klicken auf diese 

Schaltfläche tat sich nichts auf dem Bildschirm, der vorher angebotene private 

Schlüssel war verschwunden. Der Schlüssel konnte auch in keiner Datei gefunden 

werden – auch nicht im Downloadbereich.

.luca auf dem PC suchen. Die Datei wird direkt in dem Format runtergeladen, um bei 

der Freigabe die Datei ganz einfach hochladen zu können.

2. Luca fragt mich beim Öffnen nach einer Datei. 
Das Thema gab es das letzte mal schon. Irgendwie hab ich die nicht.

Also wollte ich mich einmal abmelden und wieder neu anmelden, da bei der 

Anwendung wohl diese erstellt wird ( !!?? )

Nur hab ich keine Ahnung wie ich mich abmelden und wieder neu registrieren kann.

Das Löschen kann nur durch luca veranlasst werden. Nur bei der Erstanmeldung bei 

luca Locations besteht die Möglichkeit der Schlüssel herunterzuladen. Die Datei wird 

als .luca heruntergeladen. Auf dem Computer bitte nach .luca suchen. Um sich bei 

luca Locations abmelden zu können (löschen) muss eine Mail an 

privacy@culture4life.de geschickt werden. Dann erfolgt die Löschung des gesamten 

Location Accounts.

3. luca-Schlüssel kopieren???
Ich versuchte den privaten Schlüssel von meiner zweiten Luca-App, den ich 

gesondert kopiert und abgespeichert hatte, herüber zu ziehen, um die 

Tischbesetzung in dieser Luca-App zu sehen. Leider wurde mir immer gemeldet, dass 

der Schlüssel falsch sei.

Es kann nur die .luca Datei hochgeladen werden, um den Schlüssel freizugeben. 

Sollte die Datei als .txt abgespeichert worden sein, dann besteht nicht die 

Möglichkeit die Datei herüber zu ziehen, sondern nur die .luca Datei.
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4. luca-Schlüssel fehlt. Was ist zu tun?

Wie es scheint, haben einige Betrieber bei erster Registrierung ihren luca-Schlüssel 

nicht ordnungsgemäß heruntergeladen und/oder nicht gespeichert. 

Was ist zu tun, um die Datei 

"luca_locations_Vorname_Nachname_privaterSchlüssel.luca" erneut herunterladen 

und speichern zu können? 

Der Betreiber  muss den Registrierungsvorgang wiederholen. 

Hierfür muss zunächst das vorhandene Betreiber-Profil gelöscht werden.

Das Löschen kann nur durch luca veranlasst werden. Dazu bitte eine Mail an 

privacy@culture4life.de schicken.

5. Betreiberprofil löschen/neu anlegen
An wen wende ich mich, um ein bestehendes Betreiber-Profil löschen zu lassen und 

ein neues Profil anlegen zu können?

Wie lange dauert dieser Vorgang?

Werde ich informiert, sobald eine Neu-Registrierung möglich ist?

Bitte eine Mail an privacy@culture4life.de schicken. Die Löschung kann bis zu 30 

Tagen dauern. Sie erhalten eine Mail, dass der Account gelöscht wurde.

6. Betreiberprofil/Tischbesetzung
Um eine Tischbesetzung zu sehen, muss mein privater Schlüssel hochgeladen 

werden. Diese Methode ist nicht praktikabel, da ich meinen Mitarbeitern, die den 

Zugang kontrollieren und bearbeiten, nicht diesen Schlüssel zur Verfügung stellen 

werde.

Genau, der private Schlüssel muss hochgeladen werden. Aus 

Sicherheitskonzeptgründen ist es derzeit nicht anders möglich, da sich hinter dieser 

Ansammlung aus Zahlen und Buchstaben sensbile Daten verbirgen.

7. Aufforderung:
Um Tischbesetzungen zu sehen und Datenanfragen des Gesundheitsamt 

zuzulassen, musst du deine private Schlüssel-Datei öffnen.

Das bedeutet, dass Servicekräfte Zukgriff auf die private Schlüssel-Datei haben 

müssen, um Tischbesetzungen einsehen zu können. 

Das kann nicht gewollt sein. 

Der .luca Schlüssel, der für die Freigabe benötigt wird, kann von niemanden 

eingesehen werden, sodass dieser nur für die Freigabe genutzt werden kann. Mit 

diesem Schlüssel können auch keine privaten Daten sichtbar gemacht werden. Der 

Schlüssel ist nur für die Datenfreigabe und kann für nichts anderes verwendet 

werden. 
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8. Check-in anpassen. 

Im Info-Fenster steht: Standardmäßig werden beim Check-in die verschlüsselten 

Kontaktdaten der Gäste übermittelt. Nach dem Check-in können weitere 

Informationen erfragt werden, die für eine mögliche Nachverfolgung relevant sind. 

Diese Daten werden bei einer Datenfreigabe ebenfalls verschlüsselt übermittelt und 

können nur vom Gesundheitsamt entschlüsselt werden. Beispiel: Zimmernummer 

eines besuchten Patienten im Pflegeheim.

Weitere Informationen NACH dem Check-in abfragen

Welche weiteren Informationen möchtest du abfragen? Diese Abfrage kannst du 

manuell festlegen.

Bedeutet das, dass jedem Gast die dort hinterlegten Fragen gestellt werden? Sind 

Antworten auf die Fragen Pflicht? 

Genau, jeder Gast der vom Betreiber eingecheckt wird, erhält die Fragen. Die Fragen 

müssen beantwortet werden. Falls es Gäste gibt, die die Fragen nicht beantworten 

müssen, dann schreiben Sie in Klammern hinter der Frage hin "Wenn diese Frage 

nicht relevant ist, dann mit nein beantworten". 
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9. Gäste manuell auschecken. 

Warum kann man nur "alle Gäste manuell auschecken"?

Beispiel: 

13 Uhr:  vier Gäste werden manuell eingecheckt an Tisch 2. 

14 Uhr:  fünf Gäste werden manuell eingecheckt an Tisch 7.

14:14 Uhr: zwei Gäste checken sich selbst ein an Tisch 5.

14:30 Uhr: vier Gäste checken sich selbsbt ein an Tisch 10.

Stand 14:30 Uhr: 15 Gäste an vier Tischen.

Um 14:45 Uhr verlassen die vier 13-Uhr-Gäste von Tisch 2 das Restaurant. 

14:50 Uhr wollen sich drei (neue) Gäste an Tisch 2 setzten und selbst einchecken.

Wie werden die um 13 Uhr an Tisch 2 manuell eingecheckten Gäste um 14:45 Uhr  

wieder ausgecheckt, ohne dabei zugleich alle anderen Gäste auszuchecken?

Von den manuell eingecheckten 14 Uhr-Gästen an Tisch 7 verlassen zwei Gäste das 

Restaurant um 14:30 Uhr; die anderen drei bleiben noch sitzen.

Zwei neue Gästen gesellen sich um 14:35 Uhr dazu, checken sich aber über ihre App 

selbst ein.

Wie checkt der Betreiber die zwei von fünf Gästen am Tisch 7 manuell aus?

Das ist wichtig, da aktuell nur max. 5 getestete Personen aus 2 Haushalten an einem 

Tisch sitzen dürfen.

 

  

 

Durch ein neues Update, die Release-News gehen auch an die Betreiber raus, 

können Betreiber Tische selbst auschecken. Somit werden Personen, die sich mit 

einem Schlüsselanhänger oder mit dem Kontaktformular einchecken nunmehr vom 

Betreiber ausgecheckt.
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10. QR-Code scannen

Auf meinem Handy habe ich die private Luca-App. Zum Scannen ausgedruckter QR-

Codes, wie sie überall üblich sind, gibt es keine Probleme mit der Anmeldung. Wir 

haben in unserem Betrieb einen Scanner an ein Windows-Tablet angeschlossen. 

Wenn ich dann meinen auf dem Handy befindlichen privaten QR-Code vor den 

Scanner halte, signalisiert dieser, dass er den Code gelesen hat. Trotzdem wird in der 

Luca-App die Anwesenheit nicht angenommen. Es erscheint auf dem Monitor der 

Hinweis, „dass mein QR-Code abgelaufen“ sei. Wie kann ein QR-Code „ablaufen“? 

Vor einigen Wochen hatte ich den Scanner zum ersten Mal erfolgreich ausprobiert. 

Ich vermute, dass ein Löschprogramm, das nach einer bestimmten Zeit die 

Eintragungen in der Luca-App automatisch cancelt, für diese Fehlermeldung 

verantwortlich ist, da ich mich damals auch mit meiner privaten Luca-App auf 

meinem Handy über den Scanner eingeloggt hatte.

Tablet als Scanner. QR-Code kann ablaufen, wenn die Zeit nicht stimmt. Dh.Error 

"QR Code ist abgelaufen" wird geworfen, wenn der aktuellen Timestam von jetzt 

minus QR Code Timestam (ändert sich alle minute) und diese difference darf nicht 

größer als ein paar Sekunden sein. Die Zeit war einfach zu lange zwischen dem QR-

Code einscannen. Daher liegt die Vermutung sehr nah, dass eins der Geräte nicht 

den korrekten Timestam hat. Daher kann es sein, dass das beim Tablet die Uhrzeit 

auf automatisch einstellen eingestellt werden muss. Wenn bspw. Sommerzeit oder 

Winterzeit eingestellt ist oder die Uhr geht 5 Minuten vor oder nach, dann kann die 

Fehlermeldung erscheinen. Es können beide Geräte sein. Der Code suggeriert, dass 

es auf alle Fälle die Uhrzeit ist.
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11. Identizifierung der Person

2 Personen sind unter der gleichen E-Mail bei Luca angemeldet.

 Wenn dann hier eingecheckt wird sind dann beide Personen erfasst oder nur eine?

Die Identifizierung der bei luca registrierten Person läuft zunächst über den Vor- und 

Nachamen und die Adresse. 

- Die Telefonnummer dient der Verifizierung bei Registrierung (dorthin wird die 

Bestätigungs-TAN geschickt).

- Telefonnummer und E-Mail-Adresse dienen bei Bedarf der Kontaktaufnahme 

durch das Gesundheitsamt. 

Wenn sich also Fritz und Karin Müller, jeder für sich(!), bei luca angemeldet, beide 

aber als E-Mail  müller@gmx.de  hinterlegt haben, so heißt das nur, dass sie im 

Bedarfsfall über diese Mailadresse kontaktiert werden. 

Gleiches gilt für eine möglicherweise identische Telefonnummer. 

Es könnte ja sein, dass Karin Müller ihr Smartphone nur für bestimmte Zwecke nutzt 

(z.B. auch das luca-Einchecken), darüber aber nicht telefonisch erreichbar sein will 

und stattdessen eine Festnetznummer angegeben hat. 

12. Wenn sich nicht alle Gäste bei luca registriert haben
Es gibt noch reichlich Personen die kein luca App haben. Teilweise gibt es bei 

Familien nur eine Person die bei luca registriert ist. Die anderen Familienmitglieder 

nicht. Es müssen aber alle registriert werden - oder sehe ich das falsch?

Das ist richtig. Jede Person muss registriert werden.

Optionen: 

* Manuell einchecken durch Betreiber.

* Anmeldung als Gast über die Web-Funktion.

https://app.luca-app.de/webapp/setup

* luca-Schlüsselanhänger aushändigen. Registrierung muss dann durch das 

Familienmitglied mit dem Smartphone erfolgen.
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13. Manuelle Erfassung von Gästen

Sicher kann man die Daten im Formular bei luca-locations eingeben,  - so wie es 

aussieht, soll das der Gast dann selber machen

Das wäre der Idealfall. Das würde Sie im betrieblichen Ablauf entlasten.

Hierzu müsste der Gast aber über ein digitales Endgerät verfügen. Entweder, Sie 

stellen Tablets zur Verfügung oder der Gast nutzt ein Smartphone eines Begleiters. 

Die Anmeldung als Gast kann über die Web-Funktion erfolgen.

https://app.luca-app.de/webapp/setup

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit aus dem Link vom Kontaktformular als QR-Code 

umzuwandeln. Dazu gibt es online einen QR-Code Generator. Sodass der Gast den 

Code mit dem Smartphone einscannt, indem er die Foto-App öffnet und kann dann 

das Kontaktformular ausfüllen.

14. Manuell einchecken von Gästen selbst vornehmen lassen?
...wir lassen den Gast dann ein Registrierungsformular ausfüllen. Diese Daten soll 

man ja digital erfassen.

Das erleichtert dem Gesundheitsamt die Kontaktaufnahme. Wenn das aber den 

Rahmen sprengt und im betrieblichen Ablauf nicht machbar ist, bleibt immer noch 

das Aufheben der Zettel, wie im letzten Jahr praktiziert. Der Arbeitsaufwand für das 

archivieren und die Überwachung des fristgerechten Vernichtens, die Kosten für 

Papier und die immer desinfizierten (!) Stifte, sind in Summe aber auch nicht ohne.

15. Nachträgliches Erfassen der Kontaktdaten in luca
Im Moment digitalisieren wir das dann zum Feierabend. Dies bedeutet aber, dass wir 

keine korrekte Uhrzeit des Gastbesuches eingeben können.

Über die Funktion "Check-in anpassen" eine Zeile anlegen: 

Aufenthalt von - bis 
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16. Bereiche nach Tischnummern einteilen

Im Moment haben wir die Funktion mit den einzelnen Tischen nicht aktiviert. Ist das 

so erlaubt, oder müssen wir die Tischfunktion nutzen?

Das Verfahren muss Bestandteil des Hygienekonzepts sein. Es ist nicht ratsam, ohne 

Tischnummern zu arbeiten. Wir wissen von Überprüfungen, in denen das 

Gesundheitsamt die Unterteilung nach Tischnummern gefordert hat. 

Im Falle einer Positivtestung würde das Gesundheitsamt sonst  davon ausgehen 

(müssen), dass alle zusammen/beieinander saßen. Im worst case könnte das 

bedeuten, dass die positiv getestete Person als Kontaktperson allen Gästen 

zugeordnet wird.

17. Wechseln von Tischen innerhalb der Räume
Die Gäste sitzen z.B. draußen und wollen dann wegen Kälte oder Regens nach 

drinnen wechseln. Hier können wir natürlich keinen Tischwechsel vornehmen. Die 

Gäste müssten Auschecken und  wieder am neuen Tisch einchecken. 

Ja. Das ist nicht zu ändern. 

Zu prüfen wäre, ob über "Check-in anpassen" ein Vermerk erstellt werden kann. Z.B. 

Umzug von Tisch 12a (außen) nach Tisch 5i (innen). 

18. QR-Codes und das System der Erstellung
Warum können beim Erstellen der QR-Codes keine individuellen 

Tischnummern/Tischbezeichnungen hinterlegt werden?

Beispiel: Ein Restaurant arbeitet mit verschiedenen Tischnummern-Kreisen. 

Innen: Bar-Bereich, Tisch 1 - 20. Außen: Tischbereiche 101 - 120, 201 - 220, 301 - 

320.

Derzeit müssen über das System also 321 QR-Codes generiert werden, obwohl nur 

81 QR-Codes benötigt werden. 

Option 1: Bei der Tischanzahl die Zahl 81 angeben. Wenn die QR-Codes ausgedruckt 

sind, dann Tisch 1-20 ganz normal an die Tische 1-20 verteilen. Bei den Tischen 101-

120 dann die ausgedruckten QR-Codes 21-40 nehmen, für die Tische 201-220 die 

ausgedruckten QR-Codes 41-60 nehmen usw. Wichtig ist an dieser Stelle, dass es für 

das Gesundheitsamt ersichtlich ist wie dicht die Tische sind. D.h. postiver Fall an 

luca QR-Code-Tisch 41, dann werden bestimmt auch die Tische 42-44 kontaktieren. 

Da ist es egal, dass es bei dem Betreiber die Tische 201-204 sind. Option 2: 321 QR-

Codes ausdrucken und nur die QR-Codes verwenden, die benötigt werden.
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19. luca-Schlüsselanhänger registrieren

Ist es zwischenzeitlich möglich, den luca-Schlüsselanhänger unter Angabe einer 

Festnetznummer zu registrieren? 

Pro Tag ist es möglich einen Schlüsselanhänger je Telefonnummer registrieren. Zu 

beachten ist, dass man zur Verifizierung in der Nähe seines Telefons sein muss, da 

man nur einmal angerufen wird.

20. Automatisches Auschecken
Wird zwischenzeitlich eine Plausibilitätsprüfung dahingehend vorgenommen, dass 

eine Person nicht an zwei unteschiedlichen Orten zugleich eingecheckt sein kann?

Erfolgt das automatische Auschecken spätestens dann, wenn sich die Person an 

einem anderen Ort eincheckt? 

In den kommenden Tagen kommt ein erneutes Update, die Release-News gehen 

auch an die Betreiber raus, dass Betreiber Tische selbst auschecken können. Somit 

werden Personen, die sich mit einem Schlüsselanhänger oder mit dem 

Kontaktformular einchecken nunmehr vom Betreiber ausgecheckt. Sollte dennoch 

der Fall sein, dass sich jemand mit einem Schlüsselanhänger in Location A 

eingecheckt und jetzt aber Location B besucht, dann ist es für das Gesundheitsamt 

ersichtlich, dass diese Person sich an zwei Orten eingecheckt hat und weiß, dass es 

somit unmöglich ist sich an zwei Orten gleichzeitig aufgehalten zu haben. Somit hat 

dann das Gesundheitsamt die Möglichkeit, wenn dieses die Person kontaktiert, 

nochmal genauer nachzufragen wie lange diese Person sich ungefähr in der Location 

A und Location B aufgehalten hat. 

21. Testergebnis-, Genesenen-, Impfnachweis in luca hinterlegen
Nachdem nun Test-Ergebnisse von angeschlossenen Testzentren in der luca-App 

hinterlegt werden können: Wann ist damit zu rechnen, dass sowohl Genesenen- als 

auch Impfnachweise in der luca-App hinterlegt werden können?

Bei dem nächsten release wird das möglich sein. Betreiber erhalten dahingehend 

eine Benachrichtung von luca, sodass diese auch darüber informiert sind.
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22. Kann der Gast zur Eingabe aufgefordert werden anzugeben, ob 

a) ein Testnachweis 

b) ein Genesenennachweis

c) ein Impfnachweis

vorgelegt wurde?

Ggf. über Check-in anpassen? Siehe oben.

Über Check-In anpassen können sämtliche Fragen hinzugefügt werden. Bei solchen 

Fragen, sollte dann nur daran gedacht werden, dass diese nur das Gesundheitsamt 

sieht und nicht der Betreiber. Wenn diese Antworten auch für den Betreiber wichtig 

sind, dann sollten die eher nicht über Check-In anpassen vom Besucher ausgefüllt 

werden.
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23. Update-Funktionen

Nach einem Update werden die luca-App-Nutzer aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu 

bestätigen und zur Verifizierung eine TAN einzugeben. Diese wird - logischerweise - 

an die dort hinterlegte Telefonnummer verschickt. Das ist nicht selten aber ein 

Festnetzanschluss. 

In der Praxis sieht das so aus: 

Lischen Müller steht plötzlich vor einer Location und will sich einchecken. Es öffnet 

sich das Fenster "Update", das man nach dem Aktivieren des Kästchens  

"Kenntnisnahme der Datenschutzbestimmungen"  bestätigt. Im weiteren Verlauf 

erscheinen die bereits eingegebenen Kontaktdaten, die es ebenfalls zu bestätigen 

gilt. Dann folgt der Hinweis auf die Eingabe der TAN. 

Dumm nur, wenn Lischen Müller mit ihrem Smartphone vor einem Restaurant, einer 

Kirche oder dem Theater steht und ihre TAN auf ihre Festnetznummer verschickt 

wurde. Wie soll sie dann den Update-Registeriungsvorgang abschließen?

Deshalb: Unbedingt eine Push-Nachricht einrichten, dass ein Update eine erneute 

Eingabe einer TAN erforderlich macht. Dann kann sich Lischen  Müller darauf 

einstellen und wird nicht vor Ort überrascht. 

Zusätzlich ein Hinweis während des Update-Verlaufs, dass die TAN an die dort 

hinterlegte Rufnummer versandt wird.

Und wer behauptet, dass der, der ein Smartphone besitzt, als Telefonnummer stets 

die Mobilnummer statt einer Festnetznummer hinterlegt hat, der irrt ganz gewaltig. 

Die Praxis zeigt das Gegenteil!  

Ist ein Verbesseungsvorschlag und wird an den Product-Owner weitergegeben. 


