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Zusammenfassung: Der Blitz-Informationsdienst von Siemens nutzt über 148 verbundene Messstati-
onen in Europa. Auf Basis des zentraleuropäischen Netzwerk-Verbundes EUCLID werden Gewitter-
blitze landesweit auf bis zu 200 m genau geortet. Wenige Sekunden nach einem Blitzschlag stehen die 
Informationen bereits an den Anwender-Terminals zur Verfügung. Die gewonnenen Daten werden ent-
sprechend der spezifischen Kundenanforderungen aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Um hier ne-
ben der klassischen WMS-Web-GIS-Anwendung eine direkte Echtzeit-Visualisierung der Ereignisse 
zu bieten, wurde die Freie Software (Open Source) Pointstream entwickelt, die dies mittels moderner 
Web-Technologie realisiert. 

Schlüsselwörter: Echtzeit, PostgreSQL/PostGIS, Message Queue, C10k-Problem, Go, Server-Sent-
Events, OpenLayers, Free Software/FLOSS 

Abstract: The lightning information service of Siemens is using over 148 connected measurement sta-
tions all over Europe. Based on the central-european network EUCLID lightnings are located with a 
precison of 200 m. The data are available at the customers terminals only seconds after the impacts. 
The data is preprocessed in customer specific way. Based on the Free Software Pointstream, a proto-
type was created to complement the classical WMS Web-GIS application by giving instant real-time 
visualisation in the web browser based on modern web technology. 
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1 Pointstream – Übersicht 

Die in Kooperation mit der Intevation GmbH entstandene Lösung erlaubt es, unter Minimie-
rung von Latenzen skalierend eine große Anzahl (hunderte bis tausende) von Web-Anwen-
dern gleichzeitig mit Blitz-Daten zu versorgen und diese grafisch in einem OpenLayers-Cli-
ent darzustellen. 

Pointstream [PS] kombiniert traditionelle Datenbank-Technologie mit modernen Methoden 
der Echtzeit-Informationsverteilung im Web. Die erfassten Daten werden in einer Post-
greSQL-Datenbank mit PostGIS-Erweiterung [PG] gespeichert. Neu eingetroffen werden sie 
mittels der Listen/Notify-Schnittstelle von PostgreSQL im JSON-Format an eine in Go im-
plementierte Serverschicht weitergereicht, die ihrerseits über das Message-Queue-System 
RabbitMQ [RMQ] die Daten an spezielle Web-Server weiter verteilt. Mittels sogenannter 
Server-Sent-Events werden die Web-Clienten beliefert, die mittels OpenLayers 2 [OL] diese 
Events auf einer Karte visualisieren.  
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Abb. 1: 
Klassifizierte Blitze: 
Neu (Kreise, Kreu-
ze), 24-h-Rückblick 

Dieses Setup erlaubt eine Skalierung auch für eine größere Anzahl von verbundenen Klien-
ten. Die Message-Queue erlaubt das leichte Hinzufügen von weiteren Web-Endpunkten. Die 
Implementation der Server in der neuen Programmiersprache Go erlaubt eine elegante Lö-
sung des bekannten C10k-Problems: tausende ein- und ausgehende Netzwerkverbindungen 
können effizient gehandhabt werden [C10K]. 

2 Rahmen und Anforderungen 

Siemens ist mit 169 Jahren eines der größten und traditionsreichsten Unternehmen im Be-
reich der Elektrotechnik und Elektronik mit ungefähr 342.000 Mitarbeitern. Die Hauptge-
schäftsfelder sind Energie, Medizintechnik, Industrie und Infrastruktur. Am fünftgrößten 
Standort Karlsruhe liegt der Schwerpunkt auf Prozessautomatisierung, Fertigungsautomati-
sierung, Gebäudeautomatisierung und Industrial Services. Die dort beheimate Abteilung 
BLIDS (Blitz Informationsdienst von Siemens) [BLIDS] beschäftigt sich mit der Ortung von 
Gewitterblitzen in ganz Europa. 

Zur Ortung der Blitze wird ein Messnetz aus 148 Gewittersensoren benutzt, die über ganz 
Europa verteilt stationiert sind. Beim Entstehen eines Blitzes wird ein elektromagnetisches 
Feld erzeugt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen ausbreitet. Durch die 
Laufzeiten der Ausbreitung hin zu den Sensoren kann die ursprüngliche Position des Blitzes 
nach dem Time-of-Arrival-Prinzip kurz ToA) bis auf 200 Meter genau trianguliert werden. 

Die so entstehenden Messdaten werden in einer zentralen PostgreSQL-Datenbank gesammelt 
und dort für die Kunden (z. B. Wetterdienste, Energieversorgungsunternehmen, Versiche-
rungsgesellschaften etc.) aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Typische Anwendungen 
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sind hierbei das Abfragen vergangener Gewitteraktivitäten, das Warnen vor aktuellen Gewit-
tern oder das Anzeigen der aktuellen Gewitter auf einer Karte. 
Die Kartendarstellung im Web wird über einen klassischen Geo-Technologie-Stack reali-
siert. Über der Datenbank serviert ein in einem Tomcat laufender GeoServer Karten als 
WMS-Dienst. Auf der Browser-Seite übernimmt ein OpenLayers-2-Client die Darstellung. 
Um der aktuellen Gewittersituation gerecht zu werden, werden die Karten alle 60 Sekunden 
neu geladen. 

Um hier zu einer direkteren Anzeige zu kommen, sollten die Daten jetzt nicht nur in Form 
vorgerenderter Karten zur Verfügung gestellt werden, sondern in Echtzeit an die Clients ge-
streamt werden. Echtzeit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nach Entstehung des Blit-
zes dieser möglichst zeitnah auf der Karte zu sehen und je nach Intensität auch animiert sein 
soll. Zeitnah bedeutet, dass die Latenz des übermittelnden Systems möglichst gering ausfal-
len soll. Das übermittelnde System ist in diesem Fall die Kette von Diensten, die die Gewit-
terdaten in den Browser bringen. 

Gewünscht war eine Laufzeit von 30 Sekunden oder besser. Darüber hinaus gab es noch eine 
Reihe von technischen Randbedingungen. 

 Auf der Client-Seite sollten alle aktuell gängigen Browser unterstützt werden. 
 Probleme mit Proxy-Servern und Firewalls sollten vermieden werden. 
 Die Anwendung soll auch mit höheren Nutzeranzahlen zurechtkommen, auch wenn ini-

tial nur ein Korridor von ungefähr 100 gleichzeitig aktiven Nutzern anvisiert wurde. 
 Die Anwendung sollte cloudfähig sein, sprich sie sollte soweit in Teilkomponenten zer-

legbar sein, dass man aus Deployment- und Skalierungsgründen weitere Instanzen in ei-
ner entsprechenden Server-Infrastruktur starten kann. 

3 Technologieauswahl 

Das Web als Verbreitungsmedium von Informationen ist traditionell auf das Ausliefern von 
seitenbasierter Dokumente und Inhalte ausgerichtet. Mit Aufkommen des Web 2.0 kamen 
Mechanismen hinzu, die es erlauben, Teile von Seiten dynamisch zum über asynchrone Re-
quests nachzuladen. Für das Mitverfolgen von Seitenänderungen etablierten sich News-
Feeds. All dies sind Pull-Technologien, sprich durch den Client ausgelöste Anfragen und 
Antworten. Will man allerdings seitens des Servers Informationen verbreiten, ohne auf An-
fragen des Clients zu warten, sind Push-Technologien sinnvoll. Dies lässt sich mit sogenann-
tem Long-Polling [LP] erzielen, doch stehen mit HTML5 modernere Methoden zur Verfü-
gung. 

Eine bekannte Push-Variante sind HTML5-Websockets [WS]. Sie stellen eine bidirektionale 
Verbindung zwischen Webserver und Browser her, die von beiden Seiten insbesondere auch 
vom Server mit Nachrichten befüllt werden kann. Allerdings kann ihr Aufbau durch ver-
schiedene Proxies und Firewalls teilweise mit Problemen verbunden sein. Da für die geplante 
Datenverteilung innerhalb der BLIDS-Anwendung nur der Versand nicht aber der Empfang 
von Daten nötig ist, wurde entschieden, sogenannte Server Sent Events [SSE] einzusetzen. 
Sie sind wie Websockets in HTML5 spezifiziert [Quelle]. Leider werden sie auch von aktu-
ellen Microsoft-Browsern nicht direkt unterstützt. Dies lässt sich aber durch den Einsatz von 
JavaScript-Polyfills [PF] kompensieren, die die notwendigen Funktionen auf der Client-Seite 
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nachbilden. Serverseitig stellen sich SSEs als einfach zu handhaben dar, da sie im Kern of-
fenen gehaltene HTTP-GET-Requests sind, über die mit einem einfachen Protokoll kurze 
zeilenorientierte Nachrichten versendet werden. Innerhalb dieser Zeilen lassen sich zum Bei-
spiel Daten in einem JSON-Format übertragen. Im Fall der Blitze sind dies GeoJSON-co-
dierte Punktdaten. 

4 Technische Herausforderungen 

Diese offenen gehaltenen Verbindungen stellen auf der Server-Seite eine Herausforderung 
dar. Implementiert man sie mittels nativer Betriebsystem-Threads, steigt der Ressourcen-
Verbrauch bei vielen offenen Verbindungen stark an (z. B. durch den Threads zugeordneten 
Stack-Speicher). Um dieses Problem zu umgehen, sind mehrere Ansätze möglich. Eine po-
puläre Variante ist der Übergang von synchronen Programmabläufen hin zu Event-getriebe-
nen Ansätzen. Hier werden ausgehende Nachrichten in kleine Blöcke zerlegt, die der Reihe 
nach von einem oder einer kleinen Anzahl von Threads an die Clients gesendet werden. Dies 
erfordert allerdings mitunter eine spezielle Anpassung des Programmierstils und kann zu 
Verzögerungen im Programmablauf führen, wenn z. B. das Erstellen eines Paketes länger 
dauern sollte, weil eine rechenintensive Berechnung auf den Daten durchgeführt wird und 
sich somit den Versand weiterer Pakete verzögert. Technologien wie z. B. NodeJS bedienen 
sich dieser Technik. 

5 Go 

Im Projekt entschied man sich, Go [GO] als Programmiersprache einzusetzen. Go ist eine 
statisch typisierte, kompilierte Programmiersprache, die 2009 von Rob Pike, Ken Thompson 
und Robert Griesemer veröffentlicht wurde. Eines der Hauptmerkmale der Sprache ist die 
Unterstützung von Nebenläufigkeit in der Sprache selbst. Mit den sogenannten Go-Routinen 
stehen leichtgewichtige Threads (sogenannte Green Threads) zur Verfügung, die das Lauf-
zeitsystem auch in großer Anzahl mit wenig Ressourcen-Aufwand verwalten kann. Insbe-
sondere muss man gedanklich nicht von der synchronen Abarbeitungslogik abweichen. Dies 
reduziert die Komplexität nebenläufiger Programme und erhöht somit deren Nachvollzieh-
barkeit. Auch temporär rechenintensivere Operationen stellen kein größeres Problem dar, da 
das Laufzeitsystem die Vorteile moderner Mehrkernarchitekturen sinnvoll nutzen kann. Auf 
dieser Basis ist es leicht, Web-Server zu schreiben, die effizient größere Anzahlen von ver-
bundenen Clients bedienen können. 

In der BLIDS-Abteilung gab es noch keine Erfahrungen mit Go und mit dieser Art von Echt-
zeitanwendung. In Kooperation mit der Firma Intevation [INT], einem Software-Dienstleis-
ter, welcher exklusiv auf Open Source setzt, wurde daher eine Technologie-Studie namens 
Pointstream geschaffen, die als Basis für die weitere Entwicklung diente. Um die Integration 
in die proprietären Komponenten des Realsystems zu ermöglichen wurde Pointstream unter 
der schwach schützenden 2-Clause-BSD-Lizenz veröffentlicht. 
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6 Pointstream-Architektur 

Pointstream besteht aus drei Komponenten. Die erste ist ein einfacher Generator, der zufällig 
Punktdaten erzeugt und in die PostgreSQL-Datenbank schreibt. Die Anzahl und die Rate, mit 
der dies geschehen ist einstellbar. Somit kann dieser Generator auch als Simulator für Last-
situationen dienen. In der realen Blitzortungsanwendung kommt es zu Spitzenzeiten zu ma-
ximal 100 Blitzen pro Minute. In Tests kam das System auch mühelose mit Raten über 5000 
Blitzen/Minuten klar, ohne dass es zu Performance-Einbrüchen kommt. 

Die zweite Komponente ist der Pointpoller. Dieses Programm liest Blitzdaten aus der zent-
ralen Datenbank aus und kopiert sie in eine Message Queue. Es werden zu Testzwecken zwei 
Modi unterstützt. Der erste Modus ist der Polling-Modus, der dem Programm auch den Na-
men gibt. In diesem wird eine konfigurierbare Anzahl von Millisekunden gewartet und dann 
mittels einer Selektion all die Blitze aus der Datenbank geholt, die in dieser Zeit aufgelaufen 
sind. 50-100 Millisekunden sind hier realistische Zeitintervalle, die das System mit verträg-
lichem Durchsatz versehen, ohne die CPU-Belastung unangemessen in die Höhe schnellen 
lassen. 

Durch die Vorgabe des Zeitintervalls wird automatisch eine Latenz in das System eingefügt. 
Wenn zudem wenig bis keine Blitze in die Datenbank eingefügt werden, wird unnötige Leer-
last durch die Abfragen auf dem System erzeugt. Um dieses Problem zu umgehen, unterstützt 
der Pointpoller eine zweite Betriebsart: den Listen/Notify-Modus. In diesem nutzt man die 
Fähigkeit neuerer PostgreSQL-System sogenannte Notifikations-Kanäle [PGLN] zu betrei-
ben, an die man sich hängen kann, um Veränderungen in der Datenbank mitzubekommen. In 
der konkreten Anwendung erzeugt das Anlegen eines Blitz-Datensatzes in der Datenbank 
einen Trigger-Event, der die entsprechenden Daten in einem JSON-Format in den Benach-
richtigungs-Kanal schreibt. Die Fähigkeit neuerer PostgreSQL-Systeme nativ mit JSON um-
gehen zu können, ist hier sehr hilfreich. In diesem Modus kann der Pointpoller ohne zusätz-
liche Latenzen betrieben werden. 

Die Daten werden vom Pointpoller in eine Message Queue geschickt. Message Queues ent-
koppeln Systemkomponenten von einander und erlauben es, ausfallsichere, redundante und 
verteilte Systeme zu bauen. Je nach Art der Message Queue werden zusätzlich Persistenz und 
transaktionale Sicherheit bezüglich der versandten Nachrichten gewährleistet. Im Rahmen 
cloudbasierter Lösungen können sie auch zur Skalierung genutzt werden. Im Pointstream-
System wird RabbitMQ eingesetzt. Diese Wahl kam dem damaligen Setup des installierten 
Cloud-Systems entgegen. RabbitMQ implementiert das Advance Message Queuing Proto-
coll [AMQP] und ist daher im Hinblick auf die Funktionalität sehr umfänglich, was etwas 
auf Kosten des Datendurchsatzes geht. Hier könnte man in Zukunft ggf. die Nutzung einfa-
cherer Message Queues untersuchen. 

Die Idee zur Skalierung in Pointstream ist es, ggf. mehrere Instanzen der dritten Komponente 
‒ des Pointbroadcaster ‒ zu starten. Der Broadcaster ist SSE-Web-Endpunkt sprich Web-
Server, bei dem sich die Browser anmelden. In ihm werden die Blitzdaten der Message Queue 
wieder entnommen und an die angemeldeten Clients weitergereicht. Unter Last ließen sich 
mehrere dieser Endpunkte starten, die dann z. B. über einen vorgelagerten Loadbalancer eine 
entsprechend größere Anzahl von Clients bedienen könnten. Synthetische Lasttests haben 
gezeigt, dass das System schon mit einem Endpunkt souverän 4000 Clients mit bis zu 5000 
Blitzen pro Minute versorgen kann. 
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Eine weitere wichtige Funktion des Pointbroadcaster ist eine zeitliche Ausgleichsrechnung 
was die vorgelagerten Netzlatenzen von der Datenbank hin zum Broadcaster angeht. Jeder 
Blitzeinschlag ist mit einem Zeitstempel versehen. Im Broadcaster werden zudem Zeiten von 
nacheinander einlaufenden Blitz-Events gemessen und mit den Zeitdifferenzen der Blitze 
verglichen. Weichen diese Werte voneinander ab, wird entweder solange gewartet, bis das 
richtige Verhältnis wiederhergestellt ist, oder die Zeit entsprechend gestaucht. Gestaucht 
meint hier, dass Blitz-Events in kürzeren Abständen gesendet werden, als es die echte Zeit-
differenz zwischen den Blitzen gebieten würde. Obwohl dieser Mechanismus ungenauer-
weise die Laufzeiten vom Pointbroadcaster zum Client nicht mitberücksichtigt, führt dies 
auch bei Lastspitzen zu einem zeitlich sehr stabilen Systemverhalten auf der Serverseite. 

Im Webbrowser wird die Darstellung von einem OpenLayers-2-Client übernommen. Das 
Dekodieren des SSE-Stroms wird durch einen Polyfill übernommen, der insbesondere für die 
Kompatibilität zur Microsoft-Browsern gewährleistet. Eine Animation zeigt die Einschlags-
orte zuerst als kollabierende Kreise und im Anschluss als Kreuz an (vgl. App 1). 

7 Pointstream ‒ Abweichung zur produktiven Anwendung 

In der Freien Software Variante ist die kundenspezifische Filterung und die damit einherge-
hende Authentifiziert nicht implementiert. In der realen Anwendung ist jedem Kunden eine 
Region zugeordnet, für die er die Blitz-Informationen abboniert hat. Dies kann ganz Europa 
sein, es kann sich aber auch nur um ein Teilgebiet handeln. Um eine derartige Filterung 
durchzuführen, wird bei der Anmeldung des Clients am Pointbroadcaster die polygonale Be-
grenzung der Region des Kunden aus der PostgreSQL-Datenbank geholt und der SSE-Ver-
bindung fest zugeordnet. Beim Versenden der Blitz-Informationen an die Clients wird für 
jeden Client geprüft, ob der Blitz in der entsprechenden Region lag (Point-In-Polygon-Test). 
Falls nicht, bekommt der Kunde den entsprechenden Blitz nicht zugestellt. Hier zeigt sich 
noch einmal der Vorteil von Go, dass auch kurze intensive Berechnungen wie der Point-In-
Polygon-Test zu keinen nennenswerten Verzögerungen in der Zustellung der Informationen 
führen. Vielmehr kann hier skalierend die Datenbank entlastet werden, da die Pointbroadcas-
ter redundant auslegbar sind. 

8 Erreichte Ergebnisse 

Gewünscht war eine Gesamtlatenz des Systems von 30 Sekunden. Mit der implementierten 
Lösung konnte eine Gesamtlatenz von ungefähr 17 bis 19 Sekunden erreicht werden. Hier 
entfallen schon circa 16 Sekunden auf die vorgeschaltete Messinfrastruktur und die Positi-
onsberechnung, die durch die durchgeführten Maßnahmen nicht beeinflusst werden kann. 
Somit stellen diese 16 Sekunden in diesem Szenario das theoretisch erreichbare Minimum 
dar. Die Weiterverteilung in 1 bis 3 Sekunden kann als guter Wert angesehen werden. Die 
verteilte Anwendung läuft im produktiven Einsatz sehr stabil und performant. 

Das produktive System ist unter [BL_LVE] passwortgeschützt zu erreichen. 
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Nach Beendigung der ersten Projektphase stellte sich heraus, dass das Gesamtsystem noch 
weiter vereinfacht werden kann. War die initiale Annahme, die Datenbank müsse als Daten-
quelle dienen, zeigte sich, dass man die Daten auch vor dem Schreiben in die Datenbank 
abfangen und von dort direkt in die Message Queue senden kann. Hierfür war eine Reimple-
mentation der Altanwendung nötig, die bisher nur die Datenbank befüllte. Diese in Java ge-
schriebene Anwendung wurde durch eine Go-basierte Variante ersetzt, die Blitzdaten nun 
sowohl in Datenbank als auch die Message Queue schreibt. Der direkte Weg spart zwei Netz-
werkübertragungen (in die Datenbank und wieder heraus) plus Datenbankoperationen ein 
und reduziert so die Gesamtlatenz noch einmal signifikant. Messungen zeigen, dass die Werte 
jetzt zwischen 100-300 ms bis zur Auslieferung an den Client benötigt werden. Dies setzt 
natürlich einen gut angebundenen Client voraus. 

9 Fazit 

Go hat sich als sehr gute Wahl für das gestellte Problem herausgestellt und das Vertrauen in 
diese neue Technologie ist seitens der Projektteilnehmer gewachsen. Die Beratungsleistung 
eine Freie Software zu entwickeln, hat sich als vorteilhaft erwiesen. Zum einen konnte an ihr 
gezeigt werden, wie der komplette Durchstich durch Technologie-Stacks funktioniert. Zum 
anderen konnte die Software benutzt werden, um Flaschenhälse zu identifizieren. Auch wenn 
die produktive Software keine Freie Software ist, die kundenspezifische Erweiterungen, Än-
derungen und Ergänzungen enthält, stellt die Freie Software auch weiterhin gutes Lehrmate-
rial für andere Projekte dar. 
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