
In London und anderen Städten Großbritanniens werden Kameras mit künstlicher 
Intelligenz eingesetzt, um die soziale Distanzierung zu überwachen.

Die Sensoren wurden ursprünglich von Vivacity entwickelt, um den Verkehrsfluss, Radfahrer 
und Fußgänger zu verfolgen und zu überwachen wie die Straßen genutzt werden.

Doch als das Land im März abgeriegelt wurde, fügte Vivacity den KI-Scannern eine 
zusätzliche Funktion hinzu, um den Abstand zwischen Fußgängern zu erfassen. Diese Daten 
werden in einem monatlichen Bericht an die Regierung weitergegeben.

Die Vivacity-Labors gaben an, dass sie mehr als 1.000 Sensoren in ganz Großbritannien 
installiert haben, unter anderem in London, Manchester, Oxford, Cambridge und 
Nottingham.

Der Chief Operating Officer von Vivacity, Peter Mildon, sagte am Mittwoch gegenüber BBC 
Radio Kent, dass die Daten potenziell "nützlich für politische Entscheidungen" in Bezug auf 
Sperrmaßnahmen seien.

Er betonte, dass es sich bei den Kameras nicht um CCTV handelt, sondern dass sie als 
Datenerfassungsgerät und nicht als Kamera fungieren.

"Sie zeichnen kein Filmmaterial auf, sie streamen kein Material und niemand schaut es sich 
an", sagte er.

"Wir haben einen Algorithmus trainiert, der in der Lage ist, zu erkennen, wie ein Fußgänger 
im Gegensatz zu einem Radfahrer oder einem Lieferwagen oder Lastwagen aussieht.

Der Chief Operating Officer von Vivacity sagte, die Hersteller hätten im März eine neue 
soziale Distanzierungsfunktion für die Sensoren eingeführt.

"Wir haben eine Ergänzung zu unseren Sensoren entwickelt, die nicht nur die Wege 
betrachtet, die Fußgänger nehmen, sondern wenn zwei Fußgänger sich bis auf zwei Meter 
nähern, zählen wir das als einen, und wenn sie sich nicht bis auf zwei Meter nähern, zählen 
wir das als einen anderen", sagte Herr Mildon.

"Wir erstellen eine Reihe von Statistiken darüber, wie sich das Verhalten in Bezug auf die Art 
und Weise ändert, wie die Menschen nahe beieinander oder auseinander bleiben. Und diese 
Daten sind dann nützlich, um politische Entscheidungen darüber zu treffen, ob es eine Zwei-
Meter-Regel oder eine Ein-Meter-plus-Regel geben sollte oder ob lokale Sperrmaßnahmen die
erhofften Auswirkungen haben.
Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes wurden um die Kameras herum geäußert, wobei das
Thema während einer Sitzung des Kontrollausschusses des Rates von Kent am Dienstag 
aufgegriffen wurde, nachdem Simon Jones sagte, dass das System für den Bezirk "in der 
Pipeline" sei, berichtet Kent Online.

Herr Mildon fügte hinzu: "Selbst wenn der Rat von Kent sie für Durchsetzungszwecke nutzen
wollte, wäre er nicht in der Lage

"Die [Kameras] ermöglichen es uns, anonyme Daten darüber zu liefern, wie die Straße 
genutzt wird. Es ist von großem Nutzen zu verstehen, wie dieser Raum genutzt wird und wie 
er verbessert oder sicherer gemacht werden kann.



"Die Idee besteht darin, eine Evidenzbasis zu schaffen, um zu überprüfen, ob die Eingriffe, 
die vorgenommen werden und die politischen Vorteile haben, die der Rat von vornherein 
vorgesehen hatte.

Das Verkehrsministerium teilte dem Evening Standard mit, dass die Regierung, zusammen 
mit einer Reihe anderer Stellen, monatliche Datenberichte von Vivacity erhält, die Teil der 
Überwachung der Auswirkungen von Covid-19 durch das Ministerium sind.

Bei den Informationen, die dem Ministerium zur Verfügung gestellt werden, handelt es sich 
um aggregierte Ergebnisse, und in diesen Berichten sind keine persönlichen Daten enthalten, 
sagte das DfT. 
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