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Abstract: In Austria they are called “Schutzweg”, in Germany they are known as “Zebrastrei-
fen”, and in English speaking countries the go under the name “crosswalks”. But all
over the world they have something in common: They are far more ignored by vehicles
than they should be. But to counter that, one needs expensive surveillance equipment, a
complex infrastructure, and experts that take care of those.

In this project I will present an alternative to those expenses. I will show how one can set
up such a surveillance system without the need to set up a huge technical environment
or infrastructure, solely by using the services of the Google Cloud. The frontend will
be implemented with the Google Web Toolkit (GWT), so one can access and judge
the recorded situations without any special software besides a plain web browser. The
backend to record situations and save them to the cloud will be consisting of a rather
cheap surveillance camera of MOBOTIX and the online services of the Google Cloud.

Zusammenfassung: Verkehrssünder sind allgegenwärtig. Gerade in verkehrsreichen Gegenden
kann man sich deshalb als Fußgänger kaum noch darauf verlassen, dass man sicher
sogenannte „Schutzwege“ überqueren kann. Für eine effiziente Überwachung dieser
Schutzwege sind jedoch bislang teure Geräte und eine komplexe Infrastruktur notwendig,
und natürlich auch Personal, um diese Technik entsprechend zu warten.

In dieser Arbeit stelle ich eine preiswerte Alternative zu „herkömmlichen“ Überwachungs-
anlagen vor. Die gesamte Infrastruktur soll auf die Google Cloud ausgelagert und auch
von dort verwaltet werden können. Das Frontend zur Betrachtung und Bewertung der
Aufnahmen soll mit dem Google Web Toolkit (GWT) implementiert werden und ohne
Zusatzsoftware in jedem Browser betrachtet werden können. Das Backend zur Aufnahme
gefährlicher Situationen und Speicherung in der Cloud soll durch eine vergleichsweise
günstige Überwachungskamera der Firma MOBOTIX und die Online Services der Google
Cloud realisiert werden.
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