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VORWORT

Limnologie ist ej-ne interdisziplinäre Wissenschaft,

die sich mit den bioloqischen, chemischen und physikali-
schen Prozessen in Seen befasst. Es trifft jedoch erst
seit eins, zwei Jahrzehnten zu, dass die Wichtigkeit der

Wechselseitigkeit a11 dieser speziellen Gebiete erkannt

und zum Ziel systematischer Untersuchungen erhoben wurde.

Die Komplexität der interaktiven Behandlung von strö-
mungsmechanischen mit biochemischen Problemen ist aber

derart grossr dass sich in einem ersten Schritt die Be-

handlung rein hydromechanischer Fragestel-lungen a1s not-

wendig erweist. Dieser Forschungszweig der Limnologie

wird als physikalische Limnoloqie bezeichnet. In ihm

wird untersucht, wie ein See auf mechanische Kräfte
(Wind und Schwankungen des atmosphärischen Druckes) und

thermische Bedi-ngungen (wärmee.instrahlung aus der Atmo-

sphäre) reagiert.

Ein ganzheitliches Studium der Hydrodynamik von Seen

umfasst das Samrneln und Ordnen von Feldbetrachtungen und

die Entwicklung theoretischer Model1e. Die letzteren ge-

statten auf numerischem Wege die Wasserbewegung und/oder

die Temperaturverteilunq zu ermitteln, welche sich auf-
grund vorgegebener äusserer Belastungen errechnen lässt.
Um jedoch die Richtlgkeit der theoretischen l4odelle nach-

weisen zu können, braucht man die Feldbeobachtungen.

Dieser Bericht befasst sich mit der.numerischen Be-

rechnung der Strömung und Temperaturverteilung im ge-

schichteten Zürichsee und dem Nachweis der Bedingungen,

unter welchen das numerische Modell physikalisch zuver-
lässige Aussagen gestattet. Aehnliche einfache numeri-

sche Modelle sind in der Ozeanographie seit etvra zwei
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Jahrzehnten bekannt, konnten wegen der eher bescheidenen
Messdaten jedoch nur unvoll-ständig überprüft werden. Die
im Jahre 1978 1m Rahmen eines Intensivprogranrms im Zü-
richsee gesamrnelten Daten gestatten jedoch eine genauere
Ueberprüfung des Modelfs samt einer Abgrenzuno seines
Gültigkeitsbereiches. Es zeigt sich dabei, d.ass diö nu-
merisch€ Behandfung strömungismechanischer probleme ge-
schichteter Seen nach wie vor zu den vordergründigren
Forschungsaufgaben der physikafischen Limnologie gehören.

Die notwendigen Voraussetzungen des Studiums der phy-
sikalischen Limnologie sind im national-en proqra[un

"Grundlegende Probleme des Schweizerischen Wasserhaushal-
tes" des Schweizerischen Nationalfonds zur pörderung der
wissenschaftlichen Forschung geschaffen word.en. Die Un-
tersuchungen, welche im Zürichsee und im Luganersee
durchgeführt v/orden sind, insbesondere aber die Studien,
welche zu diesem Bericht geführt haben, sind. vom Schwei-
zerischen National-fonds finanziert word.en. Weitere Unter-
stützung durfte die Versuchsanstal_t für Wasserbau, Hyd-
rol-ogie und Glaziologie durch Forschungskredite von der
ETH, Zürich erfahren. Dafür sei hier bestens gedankt.

Dr. K. Hutter

Chef der cruppe
Physikallsche Limnologie



-8-

ZUSAMMEN FASS UNG

Das Verhalten des geschichteten Zürichsees unter
äusseren Windlasten wird mit Hilfe der Methode der fi-
niten Differenzen näher untersucht. Obgleich solche

Modelle in der ozeanographie und Limnologie häufig be-

nutzt werden, ist deren Ueberprüfung oft unvoilständig'
oder fehlt gänzlich. Der umfangreiche Datensatz, der

während der Sommer-Kampag:ne des Zürichsee-Experimentes

1978 gesammelt wurde, stellt eine ausgezeichnete Basis

dar zur genaueren Bestirnmung, wie realistisch. die Be-

rechnungen solcher Modelle sind. Da die Bewegungen des

geschichteten Zürichsees von internen Welien doniniert
vrerd.en, werden in dieser Arbeit der Bestinmung der

Strömung und Temperaturverteilung besondere Beachtung

geschenkt.

Nach ej-ner kurzen Einführunq in die Problemstellung
werden in Kapitel I die Grundgleichungien des t'[odells

hergeleitet. Die Bewegungsgleichungen für die wasserbe-

htegung werden vereinfacht, indem von der hydrostati-
schen Druckannahme und von der Boussinesq-Annahme Ge-

brauch qemacht wird . Die turbulenten Reynolds-SPan-

nungen werden .it d"* einfachen Gradienten-Transfer-
Modell dargestellt und am Boden mit Hilfe von empirisch
hergeleiteten Formeln angenähert. rm KaPitel 2 werden

die Modellgleichungen mit einer Methode finiter Diffe-
renzen approximiert, wie sie .in Problemen der geophy-

sikalischen Strömungsmechanik gebräuchlich sind. t'rn

eine genaue und gleichzeitig stabile Vorhersage des Tem-

peraturfeldes zu garantieren wird die Energiegleichung
mit dem sogenannten "Flux-Corrected-Transport-Algorith-
mus" integriert. In Kapitel 3 werden kurz die Beson-

derheiten des Computer-Programmes selbst beschrieben.
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Im Kapitel 4 wird eine Zahl von Test-Runs durchge_
spielt, um die Konsistenz des Modefles und seine Em-
pfindlichkeit oegenüber einer Variation verschiedener
Modellparameter zu prüfen. Es scheint, dass das Modell
das direkt vom Wind angeregte Verhalten qualitativ
richtig wiedergibt und auch die Bildungr und das Fort-
schreiten interner Brandungen (surqes) richtig voraus-
sagt, die durch das äusserst rasche Abfallen der Ther-
moklinen charakterisiert sind. Das ModeIl scheint je-
doch an einer aflzu starken Dissipation interner Ener-
gie zu kranken, was ein zu langsames Oszillieren und
ein zu rasches Abklingen der internen Seiches bewirkt.
Dieser Energieverlust kann auf die numerische Diffusi-
on der Temperatur zurückgeführt \Merden, welche zur
Vermeidung der durch dj-e Konvektion hervorgerufenen
Instabilität nötig ist; er geht auch auf die Dissipa-
tion der kinetischen Energie zurück, welche durch die
horizontale ctättung des Geschwindigkeitsfeldes her-
vorgerufen wird, aber nötig ist, rm unreafistisch gros-
se Osziffationen der vertikal-en Geschwindigkeitskompo-
nenten zu kontrollieren. Verkleinerung der vertikalen
Wirbelzähigkeit und Vergrösserung der vertikafen Auf-
lösung in der Nachbarschaft der Thermoklinen verkfei-
nert zwar diese Energiedissipation, aber beseitigt sie
nicht. Ein bestimmter Rest scheint zur Aufrechterhal-
tung der Stabilität nötig zu sein. Das Modell scheint
daher auf die Vorhersage von Strömungen beschränkt zu
sein, die direktem Wind ausgesetzt sind und einem
Sturm unmittelbar folqen.
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ABSTRACT

The response of Lake Zurich under stratified con-

ditions to an applied wind stress is investigated
using a three dimensj-onal finite difference mode1.

Although such models are often used in oceanography

and fimnoloqiy, verification is often limited or en-

tirely lacking- The extensive data collected during
the Lake Zurich 1978 summer campaign provides an ex-

cellent data base for determ.in.ing exactly how rea-

listic such model predictions are. Since motions in

stratified Lake Zurich are dominated by internaL wa-

ves, emphasis in this report is placed upon realis-
tic predictions of currents and temperatures.

After a statement of the problem, the model equa-

tions are derived in chapter 1. The equatj-ons of mo-

tion for water are simplified by invoking the hydro-

static and Boussinesq approximations. The turbulent
Reynolds stress terms are represented using simpli-

stic gradient transfer theory and the boundary con-

ditions at the surface and bottom are approximated

using welI established empirical relationshj-ps. In
chapter 2 the model equations are approximäted using

finite difference methods commonly used in geophysi-

cal fluid dynamics. To ensure an accurate yet stable
prediction of the temperature field' the energy equa-

Lion is integrated using a so-called flux-corrected
transport algorlthm. In chapter 3, features of the

computer program itself are briefly described.

In chapter 4 a number of test runs are made to
test the consistency of the model and its sensitivi-
ty to various model parameters. The model appears to
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predict direct wind driven response in a qualitati_
vefy correct manner. The model also correctfy pre_
dicts the formation and propagation of internal tem_
perature surges characteri_zed by an extremefy fast
falling of the thermocline. However, the model seems
to suffer from an excessive dissipation of energy
which causes the i-nternal seiche to oscitlate too
slow1y and die out too quickly. This loss of energy
can be attributed to the numerlca] diffusion of tem_
perature which is needed to prevent convective in_
stabifity in the model and to the dissipation of ki_
netic energy caused by the horizontal- smoothing of
the vefocity field needed to control unrealisticatly
large oscillations of the vertical component of ve_
locity. Decreasing vertical eddy viscosity and in_
creasing the vertlcal resolution near the thermocli_
ne red.uces but does not eliminate this energy dissi_
pation, some of which appears necessary to assure
model- stability. The model therefore appears to be
linited to predj_cting direct wind driven currents in
the days during and directly after a storm.
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RESUME

Le comportement du Lac de Zurich en 6tat stratifi6
sous l'action de la pouss6e du vent est examin6 au

moyen d'un modöle tridimensionnel ä base des m.6thodes

des diff6rences finies. Bien que ce genre de modöIes

soit applj-qu6 fr6quamment en Oc6anoqraphie et en Lj-m-

nologie, ]eur v6rification est souvenL limit6e ou fait
d6faut. La multitude de donn6es rassembl6es pendant 1a

canpaqne de mesures dans le lac de Zurich en öt6 1978

constitue une base excel-l-ente pour d6terminer exacte-
ment ä quel point ce genre de modöles peut otre r6a-
liste. Etant donn6 une pr6dominance de seiches inter-
nes dans les mouvements du tac de ZurLch stratifi6, le
pr6sent travail concerne surtout 1a pr6diction r6a1i-
ste des courants lacustres et de 1a distribution des

temp6ratures.

Une bröve introduction d.ans le problöme est suivi
du chapitre 1, oü 1es 6quations de base du modäle sont
61abor6es. Les 6quations du mouvement de I'eau sont
simplifides en invoquant les approximations hydrosta-
tiques et de Boussinesq. Les termes de tension turbu-
lente de Reynolds repr6sent6s par 1e th6oröme simpli-
ste du transfer de gradient, et les conditions fimi-
tes ä ta surface et au fond du lac sont repr6sent6es
par des relations empiriques bien connues.

Dans Ie chapitre 2 1es 6quations du modö]e sont
approxim6es ä I'aide des m.6thodes des diff6rences fi-
nies appliqu6es couramment en G6ophysique de Ia dyna-
mique des fluides. Afin de garantir une pr€diction
exacte et stable du champs des temp6ratures 1'6quation
de 1'dnergie est int6gr6e ä 1'aide du "flux-corrected-
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transport-algorithm'1. La programmation (num6rlque) de
lrordinateur est d6crite brövement dans le chapitre 3.

Le chapitre 4 pr6sente une s6rle de cafculs-test
effectu6s afin de v6rifier 1a consistence et la sen-
sibilit6 du modäle envers 1es varations de divers
paramötres du modäle. fl semble gue Ie modö1e pr6dise
correctement drune manläre qualitative 1e comporte-
ment du fac sous l'effet direct du vent, ainsi que la
formation et la propagation de "houles" internes (sur-
ges) caracteris6es par une inclinaison prononc6e des

isothermes. Toutefois le modöle semble "souffrir" d'r.ine

dissipation trop accentu6e de l'6nergie interne pro-
voquant ainsi une osciflation trop lente et un d6cl-in
trop rapide des seiches internes. Cette perte dr6ner-
gie peut-6tre attribu6 ä une diffusion num6rique de

la temperature, n6cessaire pour pr6venir une instabi-
l-it6 convective dans l-e modäle; cette perte est 6ga-
lement attribu6e ä une dissipation d'6nergie cinö-
tj-que 16suftant drun aplanissement horizontal du

champ de vitesses, n6cessaire pour contrOler des os-
cillations d'une ampleur irr6a-11ste des composanteg
verticales de la vitesse, Une röductlon de Ia visco-
sit6 turbulente verticafe et un accroussement- de 1a

16solution verticale prös de la thermocline r6duit
mais nr6limine pas cette dissipation d'6nergie; un

certain reste semble n6cessaire pour conserver fa sta-
bi1it6. Le modä1e semble donc 1imit6 ä Ia pr6diction
de courants directement expos6s au vent suivant imm6-

diatement une tempöte.
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PROBLEMSTELLUNG

Wasserbevregungen in Seen werden hauptsächlich durch den

Wind angefacht, der mittels der Windschubspannungen an der
freien Oberfläche für einen kcntinuierlichen Impulsfluss von

der Atmosphäre in den See sorgt. Diese Bewequngen können ma-

thematisch durch die Ffachwassergleichungen beschrleben wer-
den, welche aus den Navier-Stokes-Gleichungen dadurch her-
vorgehen, dass die vereinfachenden Annahmen von Boussinesq

und dle hydrostatische Druckannahme getroffen \^terden. Im afl-
gemeinen unterscheidet man zwei typische Verhaltensweisen,
näm1ich das barotrope und das barokline Verhal-ten. Mit dem

ersteren bezeichnet man im wesentlichen homogene, ungeschich-
tete Bedingungen, wie s.ie im Spätherbst oder Winter auftre-
ten; mit dem fetzteren sind geschichtete Verhältnisse gemeint,
wie sie im Sommer bei Vorhandensein starker vertikaler Dich-
tegradienten vorherrschen. Die Reaktionen eines geschichteten
oder ungeschichteten Sees auf die gleichen Windverhältnisse
sind voneinander verschj-eden. Das barokline ist das wichtigere
und komplexere Verhalten, weil es den für die klassischen
Limnologen wichtigen Zustand zu Zeiten aktiver biochemischer
Prozesse beschreibt. Beide Zustände sind von uns untersucht
worden. Windbedinqte Strömungen im homoqenen Zürichsee werden

von Hutter et aI. (f982) behandelt. Diese Arbeit soll jene

durch das Studium der Strömung und Temperaturverteilung im

geschichteten Zürichsee ergänzen.

Der Zürichsee (siehe Fig. 8/ S.59) ist von schmaler longi-
tudinaler Form mit einer Talweqlänqe von ca. 28 km und einer
maximalen Breite von etwa 4 km. Er wird durch einen glazial
geformten Riegel in natürlicher Weise in zwei Becken geteilt,
den "Unter-" und den "obersee". Die Trennunq dieser beiden
Becken ist durch den Damm von Rapperswil bis auf eine schmale

Durchlassöffnung, die den Durchfluss vom ober- in den Unter-
see gewährleistet, nahezu volIständig. Im folgenden wollen
wir uns auf die Untersuchung des Untersees - der Einfachheit
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halber auch Zürichsee genannt - beschränken, Der tiefere
und schmale Teir, dieses Beckens mit einer maximaren Tiefe
von 136 m ist nach Nord.westen ausgerichtet. Der flachere und
breitere, östliche Teil ist gegen Westen ausgerichtet; mit
seiner mittleren Tiefe von nur etwa 22 m verbind.et er den
tieferen Beckenteil mit einer relativ steiren uebergangszone
von 3 ? mittlerer Neigung zw.ischen Meilen und Stäfa. Die mitt_
l-ere Tiefe und mlttlere Breite des Sees sind 51 m bzw. 2.4 fun,
und die freie Oberfläche des Untersees bezogen auf den Hori-
zont 406 m ü.M. lst 61 km2. Das Volumen beträgt 3.32 km3.
Der Hauptzufl-uss des Zürichsees j_st die Lindt mit einem mitt-
leren Durchffuss von ca. 5O m37s. Andere, kleinere Zuflüsse
tragen etwa gleichviet bei. Der Ausfluss ist die Limmat bei
Zürich mit einem mittleren Durchfluss von ca. I00 m3/s. Elne
mittlere Aufenthaltsdauer des Wassers ist also etwa 1 bis 2

Jahre. Der Ausfluss wird durch ej_n, einj_qe hundert Meter un-
terhalb des See-Endes eingebautes l^lehr kontrolliert; lang-
zeitfiche Fluktuationen des mittferen Wasserstandes sind da-
her im allgemelnen k1ein.

Es ist zu vermuten, dass die vergleichswe.ise komplexe
Porm und Topographie des Sees einen entscheidenden Einfluss
auf die windinduzierte Strömung ausüben. Um dies abzuklären,
und insbesondere um das Strömungs- und Dichtefeld mit den er-
zeugenden Kräften (Wind, atmosphärischer Druck) zu korrelie-
ren, ist im August,/September 1978 von der Versuchsanstalt
für Wasserbau, Hydrologie und GlazJ_ologie ein Feldexperiment
durchgeführt worden, in wefchem an fl positionen Aanderaa-
und VAW-Strömungismesser und Thermistorenkabel (mit l_f Ther-
mistoren in der Regel im Abstand von 2 m) montiert waren
(Positionen 1 bis 11 in Fig. 8); zusätzlich war an den beiden
See-Enden in den Positionen 1 und 12 (siehe Fig. g) e.in ein-
zefner Strömungsmesser montj-ert. fn drei Stationen (näm1ich
4, 6 und 11, der Fig. 8) waren auch meteoroloqische Bojen
aufgebaut, die den Wind, sowie andere meteoroloqische Daten
erfassen liessen. Ergänzend zu den Messungen mit fest veran-
kerten fnstrumenten sind wöchentlich ein bis zwelmal hydro-
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graphische Messungen entlang eines Längs- und mehrerer Quer-
schnitte qemacht worden, vrelche zuverlässige Information
über die Schichtung ergaben. Eine ausführliche zum Teil noch

nicht abgeschlossene Darstellung der Messdaten w.ird durch

Horn (1981) qegeben; eine erste Sichtung und Interpretation
der Daten stafirnt von Mortimer (1982) .

Wir gehen hier insofern auf die Auswertungen ein' als die-
se zur Verifikation des numerischen Modelles nötig sind. Als
ein typisches Merkmal der Temperaturregistrierungen der Sen-

soren der Thermistorenketten kann die vergleichsweise regel-
mässige Oszlttation der Temperatur angesehen werden. Solche

Oszillatlonen um einen, einer bestimmten Tiefe zugeord.neten

Gleichgewichtswert der Temperatur treten im Bereiche der
Thermokline mit besonders grosser Amplitude auf. Sie sind in
den Messungen des Zürichsees am häufigsten mit Perioden von

ca. 45 und 24 Stunden anzutreffen und dauern, wenn einmal
durch den Wind angeregt, in vielen Episoden über mehrere Pe-

rioden an, siehe Horn (1981). Die Existenz dieser lnternen
Schwingungen ist sicher darauf zurückzuführen, dass relevan-
te Windepisoden von kürzerer Dauer sind als die Periode der
Grundschwingung des internen Seiches, aber auch stark genug,

um eine Anfachung der internen Oszillationen zu bewirken.

Ganz wesentlich zum Verhalten d.es Zürichsees gehört die Tat-
sache, dass nach Aussetzen dcs Windes sowohl das Strömungs-

feld, als auch das Temperaturfeld oszillieren mit einer in
der Regel nur schwachen Dämpfung.

So11 ein numerisches Modell die Strömung und den Tempera-

turverlauf für Zeitintervalle richtig wiedergeben, welche im
Periodenbereich interner Schwingungen liegen und mehrere Tage

bis I^lochen erfassen sollen, so muss von diesem numerischen

Modell verlangt h'erden, dass es nicht nur die mit dem Wind

gleichzeitig verlaufende Strömung und Temperaturverteilung
erfasse, sondern auch die nach Aussetzen des Windes fortge-
setzte "Nachlaufströmunq" und "Nachlauftemperaturverteilung"
beschreibe. Wir werden sehen, dass mit dem hier angewendeten
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numerlschen Modelle diese Nachlaufprozesse nur äusserst un-
befriedigrend wiedergegeben werd.en können,

Die Grundgleichungen atmosphärisch gesteuerter Strömungen
in geschichteten Seen sind die Erhaltungssätze der Masse, des
Impulses und der Energie, clie in der Ozenaographie oder Lim-
nologie durch Einführen der hydrostatischen Druckannahme und
der Boussineq Annahme auf die in Abschnitt 1 aufgeführte re-
duzierte Form gebracht werden können Isiehe die G]eichungen
(1,10) l. Die cültigkeit dieser Gleichungen ist in einem gewis-
sen Grade universell-. Das sol1 heissen, dass die oben be-
schrj-ebenen windbedingten Oszil,fationen durch die Differen-
tialgleichungen beschrieben werden können, wenn nur diese
Lösungen exaktr also von numerischen Ungenauiqkeiten befreit
sind. Probleme, falls sie existieren, treten also wegen der
numerischen Lösungsmethode auf .

Die in diesem Bericht verwendete numerische fntegrations-
methode basiert auf der Diskretisierung der Grundqlej-chungen
durch finite Differenzen. Das Integrationsgebiet, d,h. der
See, wird in einzelne Schichten mit ortsfesten horizontalen
Trennflächen aufgeteilt. Dadurch entsteht aus dem ursprüng-
lich dreidimensionafen Problem für den ganzen See ein System
von zweidimensionalen Problemen für die Schichten, welche mit
der Methode der finiten Differenzen numerisch gelöst werden.
Für Impuls- und Wärmeaustausch sowohl in der horizontalen als
auch in der vertikalen Richtunq wird durch Einführung von
Diffusions- und Viskositätskonstanten gesorgt. Nun ist aber
bekannt, dass diese physikalischen Konstanten aus Gründen der
numerischen Stabilität vergrössert werden müssen. Das Mass

dieser Vergrösserung richtet sich nach den räumlichen und
zeitlichen Diskretisationsschritten und ist umso kleiner, je
kfeiner diese Inkremente sind. Das Hinzufügen zusätzlicher
künstlicher Diffusion entspricht aber einer Verfälschunq der
physikalischen Prozesse. Falls sie zu qross ist, \^iird zu viel
Energie vernichtet; Oszlllatlonen werden dann zu stark ge-
dämpft. Ist sie aber zu klein, so können Instabilitäten ent-
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stehen, rlrefche (meist andere) ungewollte OsziIl-ationen oder
Aufschauklungen in einzelnen Variablen entstehen lassen. Es

geht also darum, die Bedingunsen zu flnden, unter welchen
numerische Stabilität herrscht und gleichzeitig die Physik
nur unmerklich verfälscht wird. Das besteht meist in einer
Aussage der Einschränkung der physikalischen Prozesse auf
wefche ein numerisches Verfahren ange\^/endet v/erden darf.

Damit ist die Problemstellung dieser Arbeit umrissen. In
Kapitel 1 werden die Gleichungen zusammengestellt, welche
einer Integrat.ion unterzogen werden sollen. Kapitel 2 führt
in die numerische Näherung ein und Kapitel 3 beschreibt das

Computerprogramm. AlIe Testläufe des Kapitels 4 betreffen
den geschlchteten Zürichsee. Als Windereignis wird räumlich
uniformer Westwind gewählt, dem der züri-chsee während eines
Tages ausgesetzt ist. Es wird untersucht, unf,er we]chen nu-
merischen Bedingungen das Strörnungs- und Temperaturfeld zu

Zeiten während und nach Aussetzen des Windes qualitativ rich-
tig wiedergegeben wird. Etwas vereinfachend gilt: Solange
zeitlich relativ uniforme Windverhältnisse herrschen, werden
mit dem hier verv,/endeten finiten Differenzenmodell zuverläs-
sige Strömungs- und Temperaturverteilungen erzielt. Die Nach-
la.ufoszillationen nach Aussetzen des Windes können nur unbe-
friedigend nachvollzogren werden. Kapitel 5 schliesslich gibt
Strömungs- und Temperaturverteilungen für einzelne Windver-
hältnisse und numerische Bedingungen , für vrelche die nume-

rische Diffusion minimal ist.
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1, ffiweeuNcsGLEIcHUNGEN

1.1 Navier-Stokes- und Energie-Gleichungen

Die crundgl-elchungen der Flüssigkeitsdynamik lassen sich
aus den Bilanzglelchungen der Masse, des Impulses und der
Energ'ie herleiten (Hutter, 1976) . Letztere haben die Form

!,/orin

$ +aiv(ov)=0,
dt

äov+1 + div(pv e v-t) = 0f ,OT

äoe
;; + div(pe y-q) = tr(!.!) ,

P Dichte

v Geschwj-ndigkeitsvektor

!=!T cauchy Spannungstensor

f spezifischeRaumkraft

e spezifj-sche innere Energie

q Vektor des wärmeflusses

D Strecktensor = syn (grad v)

! = - pl+u! 
'

9 = - t< gradr,
e = cp(T-T6).

(1.2\

(1.1)

(1.3)

Die Gleichungen (1.f) sind noch keine Feldgleichungen, da

sj-e 5 Gleichungen für die 14 Unbekannten p, y, t, e und q bil -
den. Phänomenoloqische Beziehungen für den Spannungslensor,
die innere Energie und den Wärmefluss müssen dem Systern (l.l)
beigestellt werden, um das fetztere in ein integrierbares Sy-

stem überzuführen. Für eine Navier-Stokes Flüssigkeit lauten
dlese Beziehungen (Scorer, 1978)

In diesen Beziehunqen stellt p den Druck dar, der im a1l-
geme.inen eine Funktlon der Dichte ist' p =p(p), in einem in-
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kompressiblen Material aber a1s unabhängige Variable betrach-
tet wird; U ist die dynamische Viskosität, < die Wärmelej_t-
zahl und cp die Wärmekapazität bei konstantem Volumen; T ist
die Temperatur, T0 eine Referenztemperatur (gewöhnlich 4oC)

und U, K und cpkönnen für Temperaturvariationen von 20 - 40oC

mit genügender Genauigkeit als Konstante betrachtet werden.

In limnolog.ischen Anwendungen ist es in der Regel nicht
möglich, die cleichungen (f.f) und (1,3) (numerisch) zu j-nte-
grieren, weil typische Zej-t- und Längenskalen, für welche die
Strömungen und Temperaturen massgeblich varjieren, viel zu

klein sind (Orzaqt L91l). Nun isL es aber nicht nötig, Kennt-
nis über die wahre kleinskaligre Bewegung zu haben; es oenügt,
eine in Raum und Zeit gemittelte Bewegung zu erfassen, welche
die für die limnologische Anwendung massgeblichen Transporte
berücksichtigt. Physikalisch typische Zeitintervalle liegen
hierbei 1m Minutenbereich und charakteristische Längen haben

eine Grössenordnung von mehreren Metern (einige Meter in der
Vertikalen, einige hundert Meter in der Horizontalen) . Diese
Approximation bildet das Hauptproblem der Turbulenztheorie.

Die Methode besteht in der Aufteilung der Felder in einen
Mitteh^rert, der sich über kurze Zeiten nur langsam verändert
und einen Schwankungswert, der die unregelmässige Bewegung um

den Iqittelwert beschreibt (Reynolds, 1895). Für das Geschwin-
digkeitsfeld y schreibt man also y = y +y', wo ? den l\4ittel-
wert und y' den Schwankungswert bezeichnen. Man kann zeigen,
dass die Bilanzgleichungen für die gemittelten Felder unter
der Voraussetzung, dass p unwesentlich schwankt (p'= 0), die
Form

Äirr rr - n
v,

p 3L = - qradp +div T+ pf ,dt
(1.4)

dT
ocn.* = tr(T.p)+CivQ

POL

haben, worin die Querstriche zor Bezei-chrnung der Mittelwerte
weggelassen wurden und T sowie Q durch
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YGT+ u!,
öTtT+ Ksradr

definiert sind. Beide Grössen sind die Summe aus einem oemit-
telten Schwankungsprodukt und dem entsprechenden molekularen
Term. Schliesslich ist in den Gleichungen (1.4) mit d/dt die
totale Ableitung eingeführt worden, welche durch

a(.)
dx

(1.s)

(1.6)d(.) a (.)
dt ät

definiert ist.

Man beachte, dass (1.4) kein integrierbares System dar-
stellt, weif die sogenannten Reynolds Spannulgen - p y, * y'
und der turbulente Wärmefluss - e cpT'y' nicht afs Funktionen
gemittel-ter Felder dargestellt sind.

I.2 Vereinfachungen

Die Verhältnisse "T.iefe zu Länge" und "Tiefe zu Breite"
sind in Seen in der Regel klein im Vergleich zur Einheit. Dies
bewirkt, dass global gesehen die Bewegung der Wassermassen

vorwiegend horizontal verl-äuft. Man kann durch geeignete Ska-
lierung das Verhäl-tnis S = (Tiefe)/(typische Horizontaldistanz)
in die Grundgleichungen einbringen und dann danach fragen, wie
sich diese Gleichungen im Grenzfall S +0 vereinfachen. Dleser
Prozess wj-rd zu vereinfachten, leichter integrierbaren Glei-
chungen führen, die als Flachwassergle.ichungen bekannt ge$/or-

den sind. Natür1ich beschränkt man sich mit diesen Gleichun-
gen auf bestimmte physikalische Vorgänge und schaltet insbe-
sondere Inversionen und vertikale Konvektionsströmungen aus.
Es 1ässt sich aber zeigen (Hutter und Trösch, 1975), dass
sich die vertikafe Impulsgleichunq Idritte Komponente der
Gleichung (L.4)2 I auf die Aussage

ap
3z YY (1.7)

reduziert, wobei g die Erdbeschleunigung bezeichnet und die
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kartesischen Koordinaten (x,y,z) so gewählt wurden, dass (x,y)
in der horizontalen, freien Seeoberfläche liegen und z positiv
nach oben zeigt. Man nennt die Näherunq (f.7) die hydrostati-
sche Druckannahme und kann durch Integration,

z'=1
Ip(z) = ) n, u"'* ptt*, (r.8)

z'=z

den Druck aus den horizontalen Komponenten der Gleichungen
(L.4)2 formal eliminieren.

Eine zwei-te Approximation, der die Gfeichungen (1.4) unter-
zogen werden, geht auf Boussinesq zurück. Dieser geht davon
aus, d.ass in einem geschichteten Medium die Dichtevariat.ion
den grössten Einfluss im Auftrieb aufweist. Man ersetzt dem-

nach überall in (1.4) p durch eine Referenzdichte gg mit Aus-
nahme des Terms pg im Impulssatz. Schreibt mann dann zurlem

noch 
",;e

p0 s((-z) + patm +p6 | o dz', (1.9)
)

z'=z

wo z=e(x,y,z) die Gleichung der freien
und o = g(p -Oü/og, und vernachlässigt
Produktionsterm tr(T.D), so lauten die
approximativ

Oberfläche bezeichnet
man im Energiesatz den

Grundgleichungen (1.4)

(1.10)

3u äv äw

- 

I 

- 

+ 

-: 

tl
äx äy äz

/ äu au2 äuv äw,rl- * 
- 

* 
- 

* 
-\dr dx dy dz

e

a6 l äpuh äl'= -gax-oo a" -xJooz'

(#.

* r/aro*äT>cy*nt*"\*rr.
Po\ äx äY 3zl

ävu a& ävw \ ac 1 äputt a 
a( 

,

--+-:+-l = -qAy-% r" -ayi odzdx dy dzl - 
"

1 / äTw äTrr., äTvz \*-l-+ "
Po\ äx äy özl

9sT*!q*4"4 = r /3k*äov*39").äx äy äz 06cp\ ax äy Zz l'
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in welchen der Vektor der äusseren Kräfte p! durch die Corio-
liskraft mlt den approximativen Komponenten p6(fv,-fu) ersetzt
wurde; f ist der sogenannte Coriolisparameter und hat für
die Schweiz den Wert 1 = 19-4 =-1.

1. 3 Turbulente Schliessbedingungen

Die Gleichungen (1.10) sind erst integrierbar, wenn die
FIüsse ! und Q als Funktionen der gemittelten Feldgrössen dar-
gestellt sind. Man nennt solche Beziehungen turbulente Schliess-
bedingungen, weil sie das Gleichungssystem (1.10) schliessen
und also integrierbar machen. Es gibt in der Turbulenztheorie
verschiedene Methoden solcher phänomenologischer Ansätze.
Bei der einfachsten Methode werden T linear mit ! und Q linear
mit grad T verknüpft, näm1ich

T=U!, Q= -<gradr, (r.11)

worin & einen vierstufigen und rc einen zweistufigen Tensor
bezeichnen. Es 1ässt sich zeigen (Hutter, unveröffentlicht),
dass (1.11) in der Flachwasserapproximation und mit der Annah-
me, dass sich horizontale Vermischunq von vertikaler Vermi-
schung unterscheidet, die Form

äT:o

-*
ox

o rxy
äy

ar.^,
äx

0g Ag Au,
3Tx"

3z

3z

6ez 
=

bz

A/ 3u\
ar\Po '\") a.)

al(oo'(='*J

3("..t,r il)dz \ " dz/

96 A6 Av,

1
<tr aT, po cp

1 /ak

-t-
PO cp\ Ax

orw

-*
dX

(1.12)

dLv \
+ ---:l ='dy /

annehmen, worin tt = a2 1ay2 + a2/by2. Hier sind Ä6 und 16 hor.i-
zontale Austauschkoeffizienten, die mit genügender Genauig-
keit als konstant vorausgesetzt werden können; v(z) und r.r(z)
sind vertikale Austauschkoeffizienten. Ihre Werte ober- und

unterhalb der Sprungschicht weichen jedoch stark voneinander
ab. Experimentell bestlmmte Werte von 40, *h, v(z) und <,r(z)
sind aus Tabelle I ersichtlich.
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VrRT:<Al l-R AUSI AUSC.K0lFl- ITtEl,T (n2ls )

t 0-4 il3 \,.l < 6 m/sec

l,,I > 6 m/sec

0.01 60

0. 025-0. I 500

0-0. 1

0.0075-0.1720

0.001 -0.040

0.0680-0.7500

0. 0l 50-0. I 460

u6/{t*f ni 1r/2

0.0007-0 .0050

v0 exp(-m Ri)

0_0100

,+
0.1825.r0'l,.J,

0.0024

0.01 50-0.0225

0.0065-0 .0,l 60

Kv(Hypol imnion)

Brennecke (1921 ) Nordpalarmeer

Durst (1924) Nordpolörmeer

Sverdrup (1926) Nordpolarmeer

Jacobsen (1913)

Thorade (1914)

Tabefle 1

Däx. Gewässer

0 zean

0zean

0zean

Czea n

0zean

0zean

0stsee

0berer See

0.0320

0.0002-0.00,]6

0.0030-0.0080

0.0007-0.0090

Ks/(1+10 Ri)3/2

K0 exp(-n Rj)

0.00002-0.00006

0.000052-0 .0027

Defant (1932) i Atlönt. 0zean

cjeldstao (193j1 I 5611 von B ccaJa

Sudd (1936) Kuroschio

Suda ('l 936 ) ] Japan i sches lleer

lvlunl & n94Bt ] theoretischAnderson I

l,/üst (']955) I Atlant. ozean

I'jam6y:v (1959) I theoretisch

Nan'niti (.l964) I Japanisches l4eer

Neumanf I il964l Ailant. ozean
Pr prson

Thorade (1928) i Nordsee

Fjeldstad (1929) i Nordpolarmeer

0ze an

i

| 0.0020-0.0700

0.00

0.024-0.03i

0. 0340-0. 500

0.0265-0. 0480

0.0067-0.0085

Austauschkoef fizienten für Impuls-
fluss ! und Energiefluss Q.

Kullenberg (1972) 0stsee

i

i o.ooor9-o.ooo
I

ostaPoff & ttsz+r I nttuntilnrthFm ' ' l
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I.4 Randbedingungen

Zur fntegration der Feldgleichungen sind Randbedingungen
an der freien Oberfläche und am Boden nötig. An der Seeober_
fläche, definiert durch die Gleichung z= q(x,y,z), muss ne_
ben der kinematischen Randbedingung

ac ar ar
ar + A* " * d v-w = 0 (1.13)

auch eine dynamische Randbedingung erfüllt sein. Diese sagt
aus, d.ass der Spannungsvektor !.1 (l =äussere Normale) dem
atmosphärischen Druck und den Windschubspannungen gleichzu_
setzen ist; mit andern Worten !,T.1= 0 und t!-(I,,T.l)11.1 =
1wind, oder in kartesiscl:er Schreibweise und für vernachräs-
sj-gbare Auslenkungen q (rigid lid)

* -*wind n --wind-){Z -X , -yZ - tY

oder mit
onv(0)j! - * wind

1- - Lx PO v(0)# = .o*t"u (1.14)

Die Gleichungen (1.f3) und (1.14) gelten an der freien
Oberfläche, man kann jedoch mit genügender Genauigkej-t anneh-
men, dass sie an der unverformten Oberfläche angeschrieben
werden können. Die Windschubspannung twind 1ai14 gewöhnlich
mit der Windgeschwindigkeit W verknüpft. Uebl-iche, aus der
Theorie der turbulenten Grenzschichten hergeleitete Beziehun-
gen sind von der Form

lwlnd=p"rll wllw (r.rs)

Der Wert voh c14 hängt von der Höhe über der Wasseroberfläche
ab, in der W gemessen wird, und ist zudem eine Funktion der
Rauhiqkeit der Wasseroberfläche (Welligkeit der atmosphäri-
schen Bedingungen) und der Distanz, über welche der Wind zur
Impulsübertragung beitragen kann (fetch) . Numerische Werte
sind von Laska (1981) zusammengestellt.

Afs Randbedingung am Boden gilt eine Glej-tbedingung, in
der die Bodenschubspannung mit der cfeitgeschwindigkeit ver-
knüpft wird,
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- (n.'l'.n)1J.n = pcv, (1.16)

worin C im allgemeinen noch vom Geschwindiqfkeitsbetrag llvll ab-

hängen kann. Die Grerlzwerte C+0 und C+- entsprechen einer
idealen reibungsfreien Flüssigkeit (keine Scherspannung) und

dem vo1lständigen Haften (y = 9) . In kartesischen Koordinaten

und mit der Flachwasserannahme (äH/äx, äH/äy sind vernachläs-
sigbar gegenüber l) lautet (1.16)

r9, = po ctllyll)", r|, = oo c(llyll)v; (r.17)

der Superscript B gibt an, class (1.17) am Boden gelten soll'

Der Koeffizient C wird gewöhnlich als l.ineare Funktion des

Geschwindigkeitsbetrages angesetzL, C =.e llyll , mit cB: 0.002

lsiehe Bennett (L977), Simons (f980), Heaps (1966) und Laska

(re8l) l.
Damit j-st das Randwertproblem jetzt vo1lständig formuliert.

Die Feldgleichungen sind in (1.10) und (1.12) gegeben und die

Randbedingungen in (1.13), (1.14) ' (f.15) und (1.17). Dieses

Randwertproblem wird in Kapitel 2 mit einer finiten Differen-

zenapproximation angenähert ge1öst werden- Um die Resultate

aus dieser Differenzenrechnung richtig interpretieren zu kön-

nen, sei vorher jedoch noch ein Abschnitt über Schwingungen

eingefügt.

1.5 Externe und interne Schwlngungen

In einem in sich geschlossenen Becken, dessen freie Ober-

fläche atmosphärischen Störungen unterworfen ist, werden oft

oszillatorische Bewegungen angefacht. Die Stärke d.ieser Bewe-

gungen hängt von der Form und vom Grad der Anfachunq ab, je-

doch stellt man unter unterschiedlichsten atmosphärischen Be-

dingungen eine Dominanz gewisser Perioden fest, welche für

ein bestimmtes Becken typisch sind. Ein oszillatorischer Res-

ponse eines Beckens tritt hauptsächlich in zwei Formen auf'

Be.im ersten handelt es sich um Eigenschwingungen, die dr'rrch

ej-ne synchrone Bewegung der gianzen wassersäule gekennzeichnet
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sind und bei der die Auslenkungen der freien Oberfläche ent-
scheidend zum Bewegungsablauf beitragen (nig. 1a) . Man nennt
diese Oszillatj-onen externe oder Graviationsschwingungen.
Die zweite Schwingungsart, in Figur lb dargestellt, entsteht
in einem geschichteten See und äussert sich durch relativ
grosse Auslenkungen der inneren Wasserpartikel_ aus ihrer Ru-
helage, während die freie Oberftäche sich annähernd in Ruhe
verhält. Die Existenz dieser Schwingungen ist wesentlich an
die Voraussetzung lnhomogener Dichteverteilung gebunden, die
in geschichteten Seen vorwiegend vertikal verläuft. Das leich-
te Epilimnion (obere 10 bis 20 m) und das schwerere Hypolim-
nion werden durch eine vergleichsweise schmal-e Zone, die
Thermokline, voneinander getrennt. Interne Schwingungen mani-
festieren sich durch ausgezej-chnete Bewegungen dieser Thermo-
klinen mit ceschwindiqkeitsvektoren, wefche im Epi- und Hypo-
limnion entqeg.engesetzt gerichtet sind (Fig. tb). Im Gegen-
satz zu den externen Schwingungen, deren perioden allein von
der Topographie des Beckens abhängen, sind die perioden der

Fig. 1 Externe und j-nterne Bewegungen in einem
geschfossenen BehäIter. pfeil_e deuten Be-
wegungsrichtungen an. (Tn Fig. lb ist die
Vertikal,auslenkung etvras übertrieben) .

METALIMNION
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freien internen Eigensctrwingungen neben der Geometrie des

Beckens auch von der vertikalen Dichteverteilung abhänqig. Im

Vergleich zu den Perioden der Gravitationswellen sind die Pe-

rioden der internen Schwingungen lang. Für den Zürichsee gel-
ten die Grössenordnungien von Tabelfe 2.

ir',t*ii
(approximativ, da
von p(z) abhängig)

lstdl

Tab.2 Perioden externer und interner
Schwingungen im Zürichsee.

2, t'tullERr scHE NAHERUNGEN

Die Bewegungsgleichungen für Wasser können nur für sehr

einfache Beckenqeometrie und unter stark vereinfachenden An-

nahmen analytisch gelöst'werden. Aus diesem Grunde ist man

genötigt, auf numerische Methoden zurückzugtreifen. Hj-er be-
nützen wir die finite Differenzenmethode (FDM). Die Grundla-
gen für dieses ModeII sind von Simons (l_9'73, l-980) and Leen-

dertse et al. (1973) entwickelt worden.

2.I Netzeinteifung

Bei der FDM wird der unendliche Freihej-tsgrad der unbekann-

ten Grössen eines Systems von Differentialgleichungen durch

Ej-nführung eines Gitternetzes endlich gem.acht. Man überdeckt
den Definitionsbereich der Grundgleichungen dabei durch ein

Eigen-
schwingung

1 I 45 I -45
2 I 24 I -zs
3 I r8 I -ra

* Eutter, Raggio, Bucher & Salvadö (1982)
** Horn, Morlimer' Schwab (1983)

extern*

Imin]
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Netz und beschränkt sich, dle unbekannten Ferdgrössen in den
Gitterpunkten des Netzes zu bestimmen. Ein Differentialglei_
chungssystem wird dadurch in ein algebraisches Gleichungssy_
stem übergeführt, die Integrati,on afso durch Auflösen algeb_
raischer Gleichungen ersetzt. Nun qibt es für ein gegrebenes
Gitternetz mehrere Möqlichkeiten der Definition der Modellpa_
rameter. Man kann zum Beispiel eine Variable in den Gitter_
schnittpunkten, den seitenmitten oder den citrerzentren defi-
nieren. Die Wahl ist wichtlg, weil z.B. numerische prob.leme

auftreten' \{enn alle parameter am selben ort im Netz definiert
werden (Forristall , L9j4) .

Die meisten FDM, vr'elche auf obige Gleichunqen angewendet
werden, benützen ein Richardson Netz, wie es in Figur 2 dar_
geslellt ist" Dieses Netz erl-aubt eine Approximation zweiter
Ordnung im Raum*) für jene Terme, welche die externe Beweguns
beschreiben (das sind der hydrostatische Druck und die Konti_
nuitätsgleichung). Um auch eine Approximation zweiter Ordnung
in der ZeLL zu erhalten, wird oft ein zweites Richardson-Netz

Ftg.2 fsoliertes Element aus einem FD-Netz. Im Zentrum. sind
Dichte p, Temperatur T und Druck p definiert, in den
Mittelpunkten der Seitenflächen die zu der entsprechen-
den Ffäche normale Geschwindigkeitskomponente (- oder
I oder,/).

*) Damit ist gemeint, dass der
Längenabmessung des Würfels

Fehler mit dem Quadrat der
abnimmt.
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benützt, das in der Zeit verschoben ist. Simons (1973) ver-
schiebt dieses Netz auch noch räumlich, während Leenderlse
(f973) dieses Netz räumlich nicht verschiebt. Die Einführung
eines zweiten Netzes führt jedoch zu numerischen Schwierig-
keiten, da mit fortschreitender Zeit die FD-Lösungen in den

beiden Netzen mehr und mehr diverqieren können. Um diese
Schwierigkeiten zu vermeiden wird in diesem Modell nur ein
Richardson-Netz benutzt. Approximationen zweiter Ordnung .in

der Zeit werden hier durch iterative und implizite Methoden

erreicht. Ich werde darauf zurückkommen.

2.2 Darstellung der Impufs- und Kontinuitätsgleichungen

a) Gleichungen für die Schichten

Ein erster Schritt in der Diskretisierung der Gleichungen
(1.10) besteht in der Aufteilung des Sees in eine Anzahl hori-
zontaler Schichten mit unbeweglichen Grenzflächen. Eine sche-
matische Darstellung dieser Einteilung sowie die Bezeichnungs-

weise gehen aus Figur 3 hervor. Dichte, Geschwindigkeit und

Temperatur werden innerhalb einer Schichttiefe als uniform
angenommen. Die Gleichungen (1.10) werden über eine einzelne
Schicht integriert unter Berücksichtigung der Uebergangsbe-

dlngungen an den Grenzflächen. Diese Integration ist nicht

Fig.3 Einteilung eines Sees
ten. Die Grenzflächen
und die Schichten mit

in feste horizontale Schich-
werden mit k+112 (k=L,2,3,...)
k bezei.chnet.

METALIMNION
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ganz einfach, wird aber. in Simons (1980) im Detail erklärt,
so dass es hier genügt, die resultierenden Gleichungen anzu-
schrelben. Mit den Definitionen der mittleren Geschwindigkei-
ten (uk, vL) und Temperatur Tp der k-ten Schicht

ttk - zk+U2 - zk_V2 ,

(2.r\

-zy-\/z(.
I u(z)dz = hk uk ,J,'"

-zv+y2

- zx-112

I

1 v(z)dz = ht vk ,| ,' ,'
- ok+1/2

- zk-l/z
(
I tk)az = hc" T\. ,J ""

- zk+112

l-auten die Kontinuitätsgleichung

ä rr ,,-\ I
ax\rk uk/ + 

*(ttg \,1<) + (IrIl<-V2 -vk+yZ) = 0 (2-2)

und die Impulsglei-chungen

S0rp uLl+ Sfr'o dl* $Olq "n 
r4.) + (q.-u2 g<-Vz -lk+vz vk+vz)

ar r äpah a3u=-ghtc;;-fohk ex -tri. a*+f hk\il<

l-r2 ^) r -.^r 
L # (hk 'k) * ff t''r. .*l]*l*tr*,lo -vz fiE*)u*y2,

(2.3)

ä ä 3._ 2.

ft(h1 vL)+ *(h1 uL q.)+ *(\. vf) + (v]a_yz \_Vz -\+Vzwk+V2

- ae 1 äpatm äSr
= -shrE- rah av -hr. -av -fht',,'.

lt2 A2 I .t I.fo L# (hp vL) + ft tr'r. "ul*fitro,)u-vz ioew)r*vz,
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sowie die Energiegleichung

$oL tol* *,no * rul* $01 q \)+(*r.-v z ry-vz -ink+v2 rk+vz

ti.,] . ;lo .n l,o,ro-rr- 
(0,)k+v2 ],

wobei der innere Druck Sk gegeben ist durch

(z)dz (2.5)

ft2= Krr I ^ r(hk rk)+
L dX-

und die Dichteanomalie
ratische Funktion der
r980)

ok=

(z)dz

mit genügender Genauigkeit als quad-

Temperatur gegeben werd.en kann (Simons,

-r )0.68'10 - s rk

l=ftt"
dy-

e

sL= | o

LK+U2

0
I

-lO )
zy+1/ z

(2 .6)

In den Gleichungen (2.2)- (2-4) sind die Uebergangsbedin-

gungen an den Grenzflächen zwischen zwei Schichten eingebaut;

insbesondere ist z.B. 1t.*7)y2 die Windschubspannung in x-

Richung an der freien Seeoberftäche. v'Ienn N die Gesamtzahl

der Schichten bezeichnet, stel1t (Txz),*rv2 die Schubspannqng

in x-Richtung am Boden dar. Entsprechend ist v/V2 in Gleichung

(2.2) dem Werte ä6,/ät gleichzusetzen und \+V2 = 0. Durch

die Integration über einzelne Schichten ist aus dem ursprüng-

lichen dreidimensional-en Problem ein neues, räumlich zweidi-

mensionales, gekoppeltes Differentialgleichungssystem für

die Schichten entstanden. Randbedlngrungen dieses neuen Sys-

tems müssen in der horizontalen Begrenzung jeder einzel-nen

Schicht erfüllt werden. Gewöhnlich wird die Normalengeschwin-

digkeit Nul1 gesetzt (kein Durchfluss) - Es gibt jedoch noch

andere Möglichkeiten, für die wir auf Simons (1980) verweisen'
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b) FD-Darstellung der räumlichen Abl,eitungr

Die Gleichungen (2.2)-(2.6) werden in jeder Schicht durch
finite Differenzen angenähert gelöst. Zu diesem Zwecke seien
vorgängig einige Konventionen und FD-Operatoren vorgestellt.
Sei F ein Parameter im System (2.2)-(2"6). fn einer FD-Appro-
ximation wird der Wert F nur in Netzpunkten berechnet. Irtrerden

mit den Indices i, j,k die Position eines Punktes im (x,y,z)-
Koordinatensystem bezeichnet und wird die Zeit t diskreti-
siert mit Ind.ex n, so kann man abgekürzt

F(i Ax, j Ly, zy, n At) = {jk (2.1 )

schreiben. Im folgenden werd.en räumliche Koordinaten durch

untere und Zeitschritte. durch obere Indices bezeichnet. Oft
ist es nicht nötig alle Indices mitzuschleppen. Wir vereinba-
ren daher, dass Indices, anstatt in jeder Variablen zu wieder-
holen, am Ende einer Gleichung aufgeführt werden. Mit dieser
Konvention kann man folgende FD-Operatoren definieren

-xF

ötF

AxF = F1+V2- F;-_U2,

(Fi_Vz + Fi+V) , (i, j,k,n) ,

(l'i*y2 - Fi-r7Z) (i, i ,k,n) ,

(i, j,k,n) ,

-I-2

_1
Ax

(2.8)

deren Interpretationen aus den Definitionsgleichungen ersicht-
lich sind. Aehnl-iche FD-Operatoren werden auch für die y- und

z-Koordinaten und für die Zeit definiert.

Wie bereits in Fiqur 2 erklärt, werden die Temperatur, die
Dichte und der Druck im zentrum einer Netzstelle definiert,
die mit ganzzalnligen Werten von i,j,k zusammentrifft. Demge-

genüber sind die (u,v,w)-Komponenten in den Mitten der Seiten-
flächen definiert, für welche i,j,k halbzahlig sind. Die FD-

Darstellung der Kontinuitätsgleichung ist also
' -x ',, 6Y v + 

^" 
w = O, für (i, j,k,n) . (2.9)0xo u+0v

Entsprechende FD-Darstellungen können auch für die lmpuls-
gleichungen angeschrieben werden. Sie lauten



-hu

ä

-hvdt

- 1^ _

-'-x',ln -= r- th" 6x 6 -^z(u- w') +o; LzT><2,

= s-eh-Y 6y 6-Aztv= tl+fr l2ry7, f,:1r

(i+v2, j,k,n) ,

(2.10)
(i , i+v2 ,k,n) ,

worinrundsdurch

-x -x
^ ,--x -x ^ .--v -vr=-öx(h u) u -öo(h-v) u.

h-x+ f h* ;*y _ + 6_ puh _ fr*6" 6,o6x
)-v1-v+40 6;h"u+as 6ih^u, für (i+V2, j,k,n) ,

(2. rr)
c = - A,ii-''Y -* " ^=V-'Y -vs - - ux\rr ul v - öy(h- v) v-

_ f frY -4g _ I 5y 5.,oatm_ [y 6 ;z
po 'Y"

)-tr ) )* fo 6i h' v + Ao 6; { ", für (i,j+V2,k,n),

definiert sind. Des \,teiteren ist die Dichteanomalie (2.5)

durch s .,,r = I no oo , für (i,i,k+112,n) ,'k+"-
(2.r2)

3r = 3', für (i,i,k,n),

definiert, und die Spannungen To und TO" werden wie folgt be-

rechnet:

ultr*r, ryr)rz = cwlllvll (wx, wy) ,
'U

. A-u
*.r*, = ":;, für (L+v2,j,k+
'u h---

. A.v
* r,,- = v-:_ , für (L,j+U2,k+iio yz izy

J ,-, = 
"o 

/i * rr,*7 u , rür
lr0

Jr..- =*frfy)2;j,, rür
(J^ YA

v2) l
I Isk<N,

v2\ ) (2.13)

(L+V2,j,N+V2),

(i,j+v2,N+v2).

N bezeichnet hierbei dj-e Bodenschicht. Die FD-Approximation

der Energiegleichung wird später erläutert.
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Die FD-Darstellungen i. (2.9) und (2.10) sind so gewählt,
dass räumlich eine Approximation z\,./eiter Ordnunq entsteht.
A1le Feldvariablen sind nur in den in Figur 2 dargestellten
Punkten definiert. Nichtlinearitäten treten allein in den kon-
vektiven Gliedern auf [das sind die ersten zwei Terme rech-
terhand tn (2.11) l. Diesbezüglich ist bekannt, dass die FD-
Darstellung dieser Terme mit Vorsicht gewählt werden muss,
weil gegebenenfalls numerische fnstabifitäten auftreten kön-
nen. Von den mö91ichen Darstellungen zeichnet sich die obige
dadurch aus, dass solche fnstabilitäten umgangen werden. Die
DarstelJ-ung wird in der Literatur als energieerhaltend be-
zeichnet (siehe Bryan, 1966, Arakawa, 1966).

c) Inteqration in der Zeit

Es bleibt in den Glej-chungen
für den Zeitschritt einzuführen.
zite Methode, in der neben u, v
und n+l berechnet wird. Mit der
dies für den Impulssatz

.-t
--x -ot nu = r- g h öx6

_+
6* hv = =- o EY6--i: - ^E'^ " * Y " "y"

(2.I0) eine FD-Approximation
Wir benützen eine halbimpli-

und !v auch 6 zu den Zeiten n

Schreibv/eise (2.8) ergibt

# -: _tI -z- vrrl I 
-12 i 

(u-) (t'') j* ö^, r= ,

f ür (r+U2 , j ,k ,n) ,

,-2. .-v I I

L(" r t*) )+fi zrvz

für (i, j+t72,L,t;.

(2.14)

Um aus diesen Gleichungen, sowie (2.9) ein System für den
Wasserstand ( zu isolieren, werd.en die Gleichunqfen (2.9) und
(2.L4) über alle Schichten addiert. Mit Ausnahme der Schub-
spannungen an der Oberfläche und am Grunde heben sich dann
die beiden letzten Terme auf der rechten Seite von (2.14) auf.
Diese Schubspannungen werden jedoch durch die Ausdrücke für
den Windschub und die Bodenreibung ersetzt, wobei man in die-
sen Gfiedern auf eine Mittelung ft verzichtet. Ganz analog
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kann man die Gleichung ,(2.9) über all-e Schichten summleren,

wobei die Summe der Arw der Ableitung A6/ät gleichzusetzen
ist, wofür man 611 schreiben kann. Man erhält so

für (L+V2,j,n+U2) |

für (i,)+V2,^+V2) ,

++
öse + olT"+{v"=0, für (i,j,n+U2),

worrn dle IJerrnl-tronen

N -YU=.I_hOuO'

-xI.*H = L flpr
k=1

N _.,
V = I hf v,-r

(2.15)

(2.l.6)

N _\/
Hr = t hi.,

k=] h

I -Wind_ I -rF-oo 'x Po 'x

I -wind_ 1,#-
fu'v eo 'Y

N
L Lt-,

N

,_:, =k,

verwendet worden sind.

Um die Gleichungen (2.9) 
' 

(2.14) und (2.15) in der Ze.it zu

integrieren, werden zuerst in einer iterativen Methode die

Werte r und s in den Gleichungen (2.I1) berechnet' Hierzu mö-

ge der Leser als bewiesen annehmen (Erktärung folgt später) ,

dass die Dichteanomalie S zur Zeit n+V2 bekannt sei. weiter

sei angenornnen, u und v zlr Zei-l n seien ebenfafls bereits

berechnet. Dann können mit (2.11) die Hilfsgrössen r und s

bestimmt werden und mit (2.L6) auch Ru und Ro.- Diese Berech-

nung erfolgt nach einer iterativen Methode wie sie von Kuri-

hara und Tripoli (I9'16) und Matsuno (1966) beschrieben wird.
Mit anderen llorten, die rechten Seiten von (2.15) sind bekannt.

Die Gleichungen (2.15) stellen also ein lineares System in

,n+1, gn+I, Vn+l dar, das durch Elimination von Un+I und Vn+1

1n eine Gteichung für 6n+1 übergeht, nämlich
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,n+l-(^t)2^^;x" -,r (At)2 -w: rx',* 6n*1 - 
= 

s 6yfr, 6y 4n+1

(2.r1)

- 
^r 

6x (vn +v2 nll - at öu (v| +vz n$1, für (i, j)

Ist En+1 bestimmtr so kann dieser Wert in cfeichung (2.I4)
eingesetzt werden, welche jetzt in jeder Schicht für ,.*1,
vn+l ge1öst werd.en kann. Dieses lineare System ist auf elne
Bandmatrix reduzierbar und daher sehr leicht zu lösen.

2. 3 Energiegleichung

Obiges Integrationsverfahren setzt voraus, dass d.ie Dichte-
anomalie und daher die Temperatur in jeder Schicht bekannt
seien. Das FD-Verfahren, das wir auf die Energj_egleichung
(2.4) anwenden wollen, ermöglicht diese Kenntnis wechselweise
für jeden Integrationsschritt in der Zei-t.

Die Energiegleichung (2.4) ist vom Typ her eine Advektion-
Diffusions-Gleichung für die Variable "Temperatur". Die nume-
rische Integration solcher Gleichungen bietet grosse Schwie-
rigkeiten, die darin bestehen, dass durch die Numerik fafsche
Wel-lenfortpflanzungen erzeugt werden können. Solche We11en

Lreten vor a11em dort in Erscheinung, wo grosse Temperatur-
gradienten auftreten (siehe z.B. Boris & Book I L975, Roache,
I972), Dieses rein numerische problem kann zu unrealistischen
fnversionen der Sprungschicht führen. Wegen der hydrostati-
schen Druckannahme erzeugen solche FD-Versionen auch Instabi-
1itäten, für deren Behebung vriederum numerische Diffusion nö-

Um diese Probfeme zu vermeiden, ist eine künstliche nume-
rische Diffusion nötig. Der Beitrag dieser Diffusion hängt
von der Gitternetzlänge As und der Geschwindigkeit u ab. fm
allgemei-nen muss der Diffusionskoeffizient r grösser a1s
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V2 u As sein, um falsche, numerische Wellen zu unterdrücken.
Diese künstliche Diffusion kann entweder explizit zu den

Gleichungen hinzugesetzt werden (Shuman, 1962) oder muss im-
plizit durch eine diffusive Darstel-1ung der Advektionsglei-
chung (Roaclne, 1972, Roberts & Weiss, 1966) eingebaut werden.
Wenn die physikalische Diffusion gleich oder grösser ist als
diese numerische Diffusion, ist die letztere nicht nötig, da

die physikalische Diffusion bereits genügt um ungewollte We1-

lenfortpflanzung zu vermeiden. Bei Seen ist das insbesondere
in der Nähe der Sprungschicht nicht der Fal1, weshalb die
künstliche Diffusion in (2.4) eingebaut werden muss.

Es ist k1ar, dass diese fal-sche Dj-f fusion die Lösung ver-
zerren kann (Sydor & onanf 1977) und daher nur dort ei,ngebaut
werden so1l, wo die Temperaturgradienten gross sind, Verschie-
dene Methoden sind ent\dickelt worden, um die künstliche Dif-
fusion zu beschränken (Shuman, L962r Van Leer, I974, L9'75,

L971) - Das Ffux Corrected Transport (FCT) -Verfahren von Boris
& Book (I913, L975, I916) beschränkt die numerische Diffusion
.in einem gewissen Sinne in optimaler Weise. Ich benutze im
Modell eine dreidimensionale Verallgemeinerung der FCT-Metho-

de, die von Zalesak (L919) entwickelt wurde.

Numerische Lösungen der Advektionsgleichung, die bei ver-
schwindend.em Zu- und Abfluss über die Gebietsränder d.as Integ-
ra1 des advektierten Parameters (hier Temperatur) erhalten,
he.issen konservativ. Die Advektionsgleichung wird oft durch
eine Slromaufwärtsinterpolatj-on des advektierten Paramelers

darqestelft, aber obwohl- solche Methoden die Advektion sehr
genau wiedergeben können, slnd sie nicht konservativ (Purnell,
L976). Probleme treten diesbezüglich besonders an Rändern auf,
bei denen Werte der Temperatur jenseits der Ränder vorgegeben

werden müssen, die nicht eindeutig definiert werden können.
Die FcT-Methoden können in konservativer Gestalt formuliert
werden; in solchen Fä]Ien wird der Energiefluss an den ZeII-
rändern berechnetf \^/as es ermög1icht, dass diese Ffussterme
an den Gebietsrändern mit den entsprechenden physikalischen
Werten übereinstimmen .
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Die FcT-Methode von {alesak besteht aus mehreren Schritten.
rn einem ersten schritt werden die Gri-eder der rechten seite
von (2.4) vernachlässigt und die Restgleichung durch die FD-
Darstelfung

hrD = h F+v2- 6,. *- o, ** L, *, für (i,j,k,n+t)
"f

ersetzt, worin die Ffüsse *., +, * artcft

(2.18)

J.tx = h ui+v2
ojnv2

ui+v2'

, f 4-v2, ,unn ti*v2 z
nuj*v2 I -rr+vz['riai ' 'enn u. .*V2 '

*"tt wk+v2 >

wenn vt;a.ty2 s

für
, (i+uz,j,k,n*1)

, (i,j+a2,k,n+r), (2.19)

ol

,i
[il*v2. r"r'ia

1q;11 ".*
ol

I
oJ

J-
v

ol
,

oJ

r -$+v2
J 'k+l '.t

I ".n+V2

-Lt-
z

":*u, (

to*v, , (i,jrk+v2,n+l)

gegeben sind. Dieses Verfahren heisst ',Doner CeIl Method", in
welchem eine starke numerische Diffusion eingebaut ist, wel-
che die Ent-stehung neuer Extrema verhindert (Roache, Lgl.2) ,

Roberts & weiss , L966) und steile Gradienten sehr schnelL zer-
stört. Dies erklärt, warum in der Darstellung (2.L9) dj-e Terme
der physikalischen Diffusion aus GleichunS (2.4) unberücksich-
tigt blieben. Im nächsten Schritt werden di-e Fluss-Terme durch
eine Approximation höherer Ordnunq berechnet und Gleichung
(2.4) durch die FD-Darstelfuno

J hrl/a
h T' = h t''" -6* F"-6y Fy +azFz, für (i,j,k,n+l) (2.20)

ersetzt mit
, .tt+U2 , -$+V2 ,I 'i - rj_+l \rx=oui+v2\-- 2 /

F =hv

, -t+U2ia. -l+t (2 .2r)

. -r+Vz ' ^-n+V2 .

Fz = \+v2 ( 't< ]'t+r 
) ,

f:u2l

für (i+v2,j,k,n*1),

fijr (i, j+\2,k,n+1) ,

für (i,i,k+V2,n+I).
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Mit T+ und Tn+V2 wird eine neue Tenperatur T* berechnet, näm-

lich r+It) +T*= (1 -ß) r,''4'+gT, (2.22)

wobei ß einen fest gewäh1ten Parameter beze-ichnet mit Werten

zwischen'0 und 1. Diese Temperatur wj-rd zur Berechnunq der
Flüsse höherer ordnungi, r*, e$, Ff, nämlich

,, trl*rl,. ' / rllY2-rl*v2 \-_11 I a f+Llrij -- n ur*ur(-, ')- -n\fr': l,

= n ",*,(4.' ) - -n('iiY'1].u' ),

.;p+U2, _{ftA2,
/ 'i. -'k+r \=wk+v2\ , )-*"

für
(i+U2,j tk,n+I) |

(i,j+V2,k,n+1), (2.23)rH
v

FH
z

,J1+V2 J\+A2 .

K k+r L ti,l ,k+v2,n+l\,
n

benutzt. Diese berücksichtigen die physikalische Diffusion.
Der Grenzwert $ + I entspricht dem Limes T* * T*, wofür die
Darstellung der horizontalen Advektion am stabilsten ist
(Kurihara & Trj-polj- , Igl 6). wenn die p'H's berechnet sind,
werden die Differenzen

ÜTr =#'-*'v 'v -Y' I ) ) l.\

bestimmt, die al-s Geqenflüsse bezeichnet werden. Mit ihnen

und TD aus Gleichung (2.f9) wird eine neue Temperatur 'yn+3/2

bestimmt, wenn man jedoch diese neue Temperatur gemäss der

Regel

n 7't+3/2 = h P - öx Ax - 6y Ay + L7 A2 (2.25)

berechnet, die Gegenflüsse also unbeschränkt benutz' ent-
spricht diese Temperatur einer mit den höheren Flüssen FH be-

rechneten Temperatur Izum Beweis verwende man (2.24) und (2.19)

in (2.25)1. Die Gegenflüsse werden daher beschränkt, und der

Zweck dieser Beschränkung besteht darin, physikalisch wider-

sinnige Extrema zu vermeiden. In diesem Sinne erlauben die
FcT-Methoden die künstfiche Diffusion auf ein Mindestmass zu

beschränken.
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Die Art und trtreise, in der die Gegenflüsse beschränkt wer_
den, ist physikalisch begründet. Man rechnet für jede Zeile
die Summe der Zu- (p+) und Ausflässe (p-) , welche die unbe_
schränkten Gegenflüsse erzeugen würden. Mit ihnen und schät-
zungen der maximalen und minimafen Temperatur, T*r* und T*1n,
werd.en für jede Zel1e die Hilfsgrössen

I t- h(t**-rD)1 I
o* _ .l 

ttt 
\'' -* /' wenn P- > 0r 

I

I O , wennn*=O,J

für (i,j,k,n+l) (2.26)

I t h(P-rnü.n)\ _ .l

I min | 1, __-_j:::--l, wenn p- > O, I

R-=l \ P / t.'r i
[ 0 , wennP-=O,J

bestimmt, welche zur Berechnung der beschränkten Gegenflüsse
Ac, definiert durch

_c
-x

_c'v

't

f 
min(nfar, R;).A* ,

lm:-n 1nf , Rla/ .\ ,

f min (n{n1, R_i) .\ ,

1

Lmin(ry, Ri+t).\,

{*i"r{, 
Rt+r).A, ,

Llt" (4*t-, \.-) 'a. ,

wenn A" ) 0rl
h für (i+V2,j,k,n+1),

wenn \ < 0,]

wenn \ > 0,1

I für (i , j+V2 ,k,n+I) , ( 2 . 27 )
wenn \ < 0,J

- - ^1wenn ll7 Z Url

I rür 1t,i,i<+t!2,n+r),
wenn A, < OrJ

benutzt werden. Im Modell werd.en die Extremwerte von T aus
den Werten von TD ,rtt6 1n+V2 alfer Zelfen in der Nachbarschaft
der betrachteten Zel-le ausgewähIt, Auf diese Weise schaffen
die beschränkten cegenfr-üsse keine physikalisch widersinnigen
Voraus setzungen.

Abschliessend sei bemerkt, dass j-n dem mit Gleichung (2.I9)
einge]eiteten FD-Verfahren zur Berechnung der Temperatur zur
Zeit n+3/2 Dl,chte, Druck und Temperatur zur zeJjt (n+tt2) und
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die Geschwindigkeiten zur ZeiL (n+1) bekannt sein müssen.
Dies sind genau die Voraussetzungen, die es uns bej- der FD-

Approximation der Kontinuitäts- und Impulsgleichungen erlaub-
te, bei der Berechnung der Geschwindigkeiten zur Zeit (n+l)
die Temperatur zur Zei-L (n+U2) als bekannt vorauszusetzen.
Dies war wichtig, weil dadurch eine Entkoppelung der Glei-
chungen mögIich wurde.

2.4 Stabilitätsanalyse

Mit FD-Approximationen werden Differentialgleichungen
durch algebraische Gleichungen angenähert, welche, fal1s alle
Modelfvariablen im Vektor IX] zusammengefasst vrerden, als Ma-

tritzengleichungen der Form

lel [x]n+l = tel txln + [Y]n (2.28)

geschrieben werden können, wobei IA] und IB] quadratische
Matrizen sind, und [Y] einen Vektor darstellt, der die Ein-
ffüsse der Randbedingungen und die äussere Belastung berück-
sichtigt.

Eine FD-Approximation muss konsistent sein; das heisst,
dass der Fehler zwischen den algebraischen Gleichungen und

den Differentialgleichungen verschwinden muss, wenn der Zeit-
schritt und die Gitternetzlänge verschwindend klein gemacht

werden. Zudem verlangt dle Genauigkeit eine Gitternetzfänge,
die im Vergleich zur Skala physikalisch bedeutender Vorgänge
klein ist und eine gute Darstellunq der räumlichen und zeit-
lichen Ableitung der Feldgrössen gestal|uet (Orzag, I910,
Pepper et al., f98l). Eine FD-Approximation soll auch konver-
gent sein und garantieren, dass ein in die Rechnung eingeführ-
ter Fehler bei fortschreitender Rechnung kleiner wird und

schliesslich verschwindet. Eine konsistente und konvergente
FD-Darstelfung heisst stabil. Stabilität eines numerischen
Verfahrens ist unbedingt notwendig, weil nur so die Fehler
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begrenzt bleiben, Sie verlangt, dass die Eigenwerte der Mat-
ri-x IA]-1 tel in (2.28) innerhalb des Einheitskreises liegen.
Weil- im allgemeinen diese Eigenwerte jedoch nicht feicht be-
rechenbar sind, muss die Stabilitätsanalyse vereinfacht wer-
den. Das häufigst benutzte Vorgehen geht auf von Neumann zu-
rück. Mit ihn lässt sich die Stabifität und die Genauigkeit
einer FD-Approximation relativ einfach feststeflen.

Der Kern der von Neumannschen Stabilitätsanalyse besteht
im Vergleich ej-ner elnzelnen Fourierkomponente der analyti-
schen Lösung mit jener der numerischen Lösung. Der äussere
Belastungsterm wird bei dieser Analyse vernachlässiqt, so
dass - Linearität vorausgeseLzL - das System von Differen-
tialgleichungen

lxl , (2.2e)

entsteht, worin IL] einen lincaren Operator bezeichnet, der
nur räumfj-ch Ableitunqen enthält. Die Lösungen von (2.29) ha-
ben die Form

txl = txol exp {i (ot - o,x) }, (2.30)

worin IX6] einen konstanten Vektor bezei-chnet, ol ein reeller
dreidimensionaler Vektor ist, und o eine komplexe Frequenz
darstell-t. Im allgemeinen existiert eine Lösung der Differen-
tialgleichung (2.29) von der Forrn (2.30) nur für eine gewisse
Frequenz ut = f (S) . Es sind dies die der Wellenzahl a zugeord-
neten Eigenfrequenzen. Setzt man nun auch j-n der numerischen
Darstellung die Lösung zu jedem Zeitschritt in der Form

lXln = [x6J exp(-ig.I) an, so geht die FD-Approximation von
Gleichung (2.29) über in

fxlt+} = [L*] [X]n ,

worin [L*] eine Matrix ist, d.eren Komponenten von der Gitter-
netzlänge, dem Vektor q, und dem Zeitschritt abhängen. Die Ei-
genwerte I dieser Amplifikationsmatrix IL*] bestimmen den

Charakter der FD-Approximation. Stabilität verlangt, dass

alxl
^, - tltdr
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lflSr. wenn lll.l ist, bezeichnet man die FD-Näherunq als
dissipativ. Schreibt man den Eiqen\dert tr in der Form

I =exp(i r,r*At), so kann o* als die zeitliche Freguenz der nu-
merischen Lösung betrachtet werden. Unter der Phasenverschie-
bung AQ zwischen der analytischen und der numerischen Lösung

versteht man die relative Verschiebung der beiden Lösungen

nach einer analytischen.Periode. Bei reeller Frequenz der ana-

lytischen Lösung solfte aus Gründen der Genauigkeit auch die
Frequenz der numerischen Lösung reel1 sein. Ist dies der Fall,
so heisst die FD-Approximation nicht-dissipativ. Das heisst
nicht, dass die FD-Lösungen damit auch genau werden, weil
die Phasenverschiebung grosse Fehler erzeugen kann, die zu

falscher "Welligkeit" (Rauhigkeit) in den Lösungten Anlass
gibt. Weil solche Phasenverschiebungen in der Regel unvermeid-
bar sind und für Wellen, die nur ein paar Gitternetzlängen
lanq sind, äusserst gross sind, ist es oft vorteilhaft, eine
FD-Näherung zu benutzen, welche für kurze Wellenlängen dissi-
pativ wird (Pepper et aI. ' l98l).

Eine Untersuchung dieser Art ist für die dreidimensionale
FD-Gleichung im llodell i.a. nicht möglich, da die charakte-
ristische Gleichunq in der Regel äusserst komplex wird. Zu-

sätzlich treten im Moc1e11 nichtlineare Terme auf, für vJelche

die von Neumann-Bed.ingung keine Gültigkeit hat. Das Verfahren

von Neumann kann jedoch benutzt werden, die Stabilität und

die Genauigkeit verschiedener einzelner Terme in der FD-Appro-

iimation zu schätzen. Man hofft dann, dass die nichtlinearen
Terme und die Interaktionen verschiedener Terme keine Insta-
bilitäten erzeugen.

Zur Illustration der von Neumann-Analyse sei eine eindimen-
sionale Gravitationswelle betrachtet. Die Gleichungen sind

woran

Ar A\/3 + H i = 0,
dt' dy

äV.dt_

4 wasserstana tl6l <<u),

H konstante Tiefe.

v GescnwrnorgKert.

-o5=0, (2.3r)'dy
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Mit Hilfe von (2.30) zgigt man leicht, dass der Gleichung
(2.31) die "analyti-sche" Frequenzgleichung rrl= r /gE o, zuge_
ordnet ist, wobei o die wellenzahl bezeichnet. Für die nume-
rische Lösung werden für den Anfanq und das Ende eines Zeit_
schrittes die Ansärze [69,v6JTexp(- ioy) und [(1,v1JTexp(_ iay)
gewählt; diese werden in die halb-implizite Näherung von (2.3I),
bestehend aus den Gleichunqen

_n+1, -n T n+I n+l n n l\ -ej 
* trl vj*vz -uj_iz _vt+v2-vi_uz | _ ^

^t 
'tL 

^y 
' oo _l 

=,

n+l n 
t- _n+I -n+l n _n Iut*v?-r)*vy, s | 61+r -ej 63+t -,,i i _^At - +zL Ay * lv l=,

eingesetzt, was auf die Gleichuncr

(2 .32)

-1

führt,

. .fq'
" V"

oder a

[,']
L"i

[,rl l- r
ttl

L",l 
- 

l-'\,F^,

uf

__1 )
1 +v'

[ ' ']E'l [,.1l.-lll
L'\ln' 'lL%]

.,/H'- a I/- Y1,lg'

,'"wl 
[,'1

I - Y2 .l i-u0_] 
,

(2 .33)

L -v2

^+ 
-

worin V= fr /gH sin(oAy). Die Eigenwerte I dieser Amplifi_
kationsmatrix sind

. txzilyl-y2
r *y2

und weil lfl= 1 gi1t, bezeichnet man die hafb-implizite Nähe-
rung als nicht-dissipativ. Sie ist jedoch dispersiv, weil
ei-ne Phasenverschiebung zwischen d.er numerischen und der ana-
lytischen Lösung existiert. Für verschied.ene V,Ierte von

^+Yg= fr /gH ist diese Phasenverschiebung in Figur 4 graphisch
dargeste 11t.



Fig. 4 Phasenverschiebung zwischen analytischer und
numerischer Lösung der Graviationswellen für
verschiedene inlerte von y0 = (['t/Lx),/j€.
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aT ., aT
dt"dy

10 100
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Beispiel sei die eindimensionale Advektions-
dle Temperatur mit konstanter Geschwindigkeit

AIs zweites
gleichung für
V0 untersucht:

(2.34)

Eine numerische Lösung hrird jetzt in der Form T = Tgexp(itly)

und T = Ttexp(ioy) angesetzt. Für die von uns verwendete ite-

rative Methode wird eine Hilfs-Temperatur T+ [siehe Glej-chung

(2.2L) I vermöge
,, r,,It+U2 - .ilr+V2 r

U _J-, JTtr

-- 2Ly

berechnet, so dass man mit dem obigen Ansatz

"+ -$+v2
' j -' j

A



r: = 11+i
)

erhält, worin o0 = V0 
^y/Atzweite Hilfstemperatur T*

chung (2.32) l
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o0 sino ool q*V' (2.35)

die Courantzahf bezeichnet. Eine
wird berechnet gemäss Isiehe Gfei-

= (1-B) rl+V2 + a r'|.I I'
(1+ßio^sinoav) rl+V2

Schliesslich wird die Temperatur zur Zeit
aus T* berechnet gemäss Isiehe Gleichung

T1
J

rl . 
(2.36)

(n+3/2) , Tn+3/2 ,

(2.25) I

At 2Ly

tr = (r+ioo sin(a ly) -aoj
(2 .31 \

Der Wert des Amplifikationsfaktors ), hängt vom Wert von ß ab.
Für 0 a B S y2 gilt lfl rf, so dass zusätzliche Diffusion der
Temperatur, entweder explizite (Roache , I972, Simons , L973)
oder impli-zite wie im ModelI, in die FD-Approximationen ein_
gebaut werden muss. Für ß +1 wird lfl .f; die FD-Approxima_
tion ist dann i-nsbesondere fü.r werlen kurzer T,änge sehr dissi-
pativ. zerstörung solch kurzer Wel]en, die oft wegen numeri_
scher Fehler entstehen, kann ein Vorteil sein (Matsuno, 1966).

Wej-l im Modell die Terme, welche die Corioliskraft und die
horizontale Advektion des fmpulses beschreiben, durch ähnfiche
iterative Methoden angenähert werden, ist deren stabilitäts-
untersuchung nicht nötig. Für den Advektionsterm des Impulses
setzt man ß =f, um damit die BiJ-dung kurzer Wellen zu vermei_
den. In der FD-Approximation für die Corioliskraft braucht
man aus Gründen der Genauigkeit aber B =V2. Andererseits, und
wie bereits früher erwähnt, werd.en die Terme der vertikalen
Advektion und der Diffusi-on des rmpurses durch eine i-mprizite
Methode integriert, deren Vorteile von Schwab (19g0) und Leen_
dertse et al. , (1977) diskutiert werd.en. Die Terme für die ho_

sin2(oavDro.



_48_

rizontale turbulente Diffusion im Impulssatz werden irn Mode11

durch einfaches Vorwärtsschreiten (entsprechend der Wahl ß =0)
bestimrot, vTas numerisch keine Schwierigkeiten bietet.

Weil im Modell die beiden Horizontalkomponenten der Ge-

schwindigkeit nicht am selben Ort definiert sind (siehe F]rg.2) ,

muss zur Berechnung der Corioliskraft der Durchschnitt aus

vj-er Punkten benutzt werden. Wegen dieser Glättung wird die
effektive Stärke der Corioliskraft für kurze wellen reduziert.
Bei der von Neumann Analysis entspricht diese Mittelung einer
Reduktion des Coriolisparameters auf den Wert cos (o Ax/2) cos

($ [,y/2) t, vtobei o. und 3 die Wetlenzahlen in der x- und y-
Richtung bezeichnen. Simons (1980) hat auch gezeLgt, dass die
Herabsetzunq der Corioliskraft die Trägheitsperiode vergrös-
sert. Bei WeIlen mit WeIlenlängen von zwei Gitternetzen ver-
schwindet die Corioliskraft gänzlich.

Ein zvleites Problem entsteht bei dieser Vier:-Punkte-Mitte-
lung der Corioliskraft, wenn der vertikale Impul-saustausch ver-
schwindet (Bennett , L977). Die Phasenverschiebung kurzer Wel-

len innerhalb einer Schicht erzeugen dann nämlich Ablenkungen

der Geschwindigkeitsvektoren von einer "mittleren" Richtung;

die F.ichtung der Geschwindigkeitsvektoren ist nur schwach be-
stirnmt, die Geschwindigkeltsvektoren scheinen beliebig un

eine mittlere Richtung zu pendeln. Das dazu gehörige Diver-
genzfeld des Geschwindigkeitsfeldes gibt zu unnatürlich gros-
sem Auftrieb*) Anlass, der durch die Koppelung der verschie-
denen Schichten bei genügend grosser vertikaler Diffusion des

Impulses bafanciert wird. Bei fehlendem vertlkalem Impulsaus-

tausch wird dieser Auftrieb nur durch die Schichtung aufgehal-
ten. Die Folge ist eine falsche numerische Oszillation des

Temperaturfeldes, welche nur durch eine Glättung des horizon-
talen Geschwindigkeitsfeldes vermindert werden kann. Der ho-
rizontale Impulsaustausch, der sich aus dieser Glättung ergibt,

*) Mit Auftrieb und Abtrieb sind die aufwärts, respektive
abwärts gerichteten Geschwindigkeitskomponenten gemeint.
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ist um vieles grösser afs der physikalische, im See auftre_
tende Austausch. Das ist der Grund, warum bei numerischen
Rechnungen unphysikalisch grosse Werte des horizontalen Aus_
tauschkoeffizienten nötig sind (Simons, l-9BO). Aber glückli_
cherweise hat diese Glättung auf wind-induzierte strömungen
nur eine unbedeutende Wirkung (Simons, I975, Kie1mann, 19g1)

3, eescHnerBUNG DES coMpurERpRocRAMMS

Das numerische Mode11 besteht aus mehreren Computerprogram-
men, welche eine numerische Integration der Bewegungsgleichun-
qen und der Energiegleichung (2.2)- (2.4) gestatten. Die einzel-
nen Programnteile sind afs feste Files abgespeichert und sind
je nach Verwendung einzeln abrufbar.

Die Reihe der Fi-les und programmteile ist in tr'igur 5 in

WETTEF.
DATEN

PLOT TEF PLOTTER

Fig.5 Graphische
welche das

Darstellung der Programme und Fi1es,
numerische Mode11 ausmachen.
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Form eines Flussdiagrarynes zusanLmengestellt. Der Programmauf-

bau hat sich so ergeben, weil sich dadurch Input und output
einfach gestalten und Wiederhofungen vermieden werden.

3.1 Numerische Beschreibung eines Sees

Im Modell rlrird ein See durch ein regelmässiges, horizonta-
les citternetz überdeckt; ein Ausschnitt davon ist in Figur 6

graphisch dargestellt. rn dieser räumlich verschiebbaren Git-
ternetzstrnktur sind die einzefnen Modellparameter in ver-
schiedenen Gitternetzpositionen definiert; die Geschwind.ig-

keitskomponenten in den x- und y-Richtungen sind in den u-
und v-Punkten deflniert, der Auftrieb, der Druck, der Wasser-

stand und die Temperatur aber in den w-Punkten. Das Ufer ver-
läuft stets entlang von Gitternetzpunktverbindungen' für welche

SEE
ololol

UFER LAND

-+-+-+
lolol

-+-+-+-+
olol

+-+-+ #,!i' j

u.

i: + - + - + - j*l
lol I

o:1 rl o lololo

Ax i-t/, i i+t/2i+l

j*t

i *tl,

_1h

Ay

i-l

- u Punkt

I v Punkt

+ w Punkt

o Eckpunkt

Fig. 6 Gitternetzstruktur des Modells in der horizonta-
len Ebene. Das Ufer verläuft immer entlang Gitter-
Yretzverbindungen, für welche die dazu senkrechte
Geschwindigkeitskomponente definiert ist.
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die dazu senkrechte Geschwindigkeitskomponente definiert ist
und Nulf qesetzt werden kann. Um den Zu- und Abfluss von Flüs-
sen einzubauen, können dem Netz zusätzliche punkte beigefügt
werden, in welchen der Transport vorgegeben wird.

Wenn das citternetz gewählt ist, wird der See horizontal-
in einzel-ne Schichten aufgeteilt. Weil die Tiefen der crenz-
f]ächen dleser Schichten als konstant gewählt werden müssen
(nur die Bodenschicht hat variable Dicke; die Dicke der ande-
ren Schichten ist unter Umständen nur gegen den Rand hin va-
riabel) , ist die Anzahl <ler Schichten in jedem punkte eine
Funktion der Tiefe. Ei-ne zusätzliche Schicht wird am Boden

nur: definiert, wenn die Tiefe grösser ist als ein Mindestmass,
das unter die entsprechende unterste Grenzfläche reicht. Da-
durch wird garantiert, dass die Dicke der Bodenschichr- grös-
ser a1s ein gewisser Mindestbetrag ausfä11t, wodurch man nu-
merlsche Schwierigkeiten umgeht. Die seitliche Begrenzung der
Oberflächenschicht fällt mit der Seeberandung zusammen, die
darunter liegenden Schichten werden kleiner und kleiner und
können unter Umständen aus nj-cht-e.infach-zusammenhängenden
Bereichen bestehen.

Im Modell müssen die Tiefen in der Mitte und den Seitenmit-
ten jedes Gitternetzes vorgegeben werdenl d.h., sie slnd in
den u-, v- und w-Punkten definiert. Die Tiefen der Uferpunkte
werden hierbei Nu1l gesetzt. An steilen Uferpartien könnte es
vorkommen, dass in u- und v-Punkten mehr Schichten existj_eren
als in den entsprechenden benachbarten w-punkten. Dadurch
würde ein Transport in elne, unter dem Boden liegende Schicht
entstehen. Um dies zu vermeiden, werd.en die Tiefen a11er u-
und v-Punkte so beschränkt, dass die Anzahl der Schichten für
u- und v-Punkte jene der benachbarten, dem Rande näher gele-
genen w-Punkte n.ie übersteigt; mit andern Worten, Schichten
werden durch w-Punkte begrenzt,

Das obige Verfahren, an u-, v- und w-Punkten die Tiefen zu

def.inieren, bietet gegenüber einfacheren Modellen, in welchen
die Tiefen nur in w-Punkten definiert sj-nd, Vorteile. Zum



-52-

Bei-spiel kann eine kleine Insel durch Festleqen der Tiefe
Nul-l an einem u- oder v-Punkte dargestelft werden. Für den

Zürichsee sind die Tiefen mittels eines I25xl25 m Netzes aus

der topographischen Karte des Meliorations- und Vermessunqs-

amtes des Kantons Zürich (J-972) entnofimen worden. Aus diesen
Daten sind durch arithmetische Mittelwertbil.dung die Tiefen
in den Gitternetzpunkten von gröberen Netzen der Gitternetz-
längen 250 m und 500 m errechnet worden. Erst diese Daten

werden durch das Programrn LKBD gelesen, welches jedoch noch

einige zusätzliche Informationen speichert. Es sind dies die
Dlmensionen und Positionen des Gitternetzes, die Tiefen der
Grenzflächen, die Minimumtiefen der Schichten' die Positionen
der Punkte in welchen der Zu- oder Abfluss von Flüssen vor-
geschrieben ist, und die Koordinaten der "offenen Ränderrr.

Das sind Randpunkte, in welchen Modellparameter durch Inter-
polation aus bereits bekanntem Output des Modells geschätzt
werden müssen. Diese Ränder bllden die Kopplung zwischen ei-
nem, das ganze Seebecken überstreichenden Netz grosser Gitter-
netzlänge und einem zweiten, nur ein Teilgebiet bedeckenden

Netz kleiner Gitternetzlänge.

Um Wiederholungen von Rechnungen zu vermeiden, werd.en die-
se Daten auf Fehler überprüft und im FiIe BDLK gespeichert.
Es werden die Tiefen in den u- und v-Punkten beschränkt und

für jeden Punkt die Anzahl der Schichten aus der Tiefe herge-
leitet. Aus Platzgründen werden im ModeIl nur Punkte inner-
halb des Sees berücksichtigt. Jedem Punkt wird deshal-b ein
ganzzahliger rndex zugewiesen, und die rndizes benachbarter
Punkte werden festgelegt. Dabei können die Rechnungen ohne

das Speichern unnötiger Daten im Computer und im Output durch-
geführt werden. Die kartesischen Koordinaten eines Punktes

können aus diesen Indizes ermittelt werden.
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3.2 Durchführung eines Runs

Um die Grösse des Hauptprogranms mög1ichst einzüschränken,
wird durch das programm WRUN afle für einen Rechengang benö_
tiqte fnformatlon in einem Fite RUN (siehe Fig. 5) gespeichert-
Hierzu werd.en im programm WRUN der Input eingelesen und der
Umfang und die Art des Outputs festgelegt. Der Input besteht
aus Werten von Zu- und Abfluss von Flüssen, Wetterdaten und
Werten al1er an ',offenen Rändern" bereits gerechneten para_
metern. Der output besteht aus vier verschiedenen Files. Das
File STOP erlaubt eine Unterbrechung und spätere Fortsetzung
eines Runs. Im File SAMPLE werden die parameter d.es Modells
in einer begrenzten punktzahl gespeichert. Das Fife LAKE ent_
hält das ganze ceschwindigkeits- und das ganze Temperatur_
fefd; schliessl-ich werden die werte arler, an offenen Rändern,
zu jedem Zeitschritt definierten Modellparameter im File BC
gespeichert*) .

fm Programmteil WRUN wird das Fife BDLK gelesen und auf
das File RUN kopiert. Zu- und Abflussdaten von Früssen werden
als Funktionen der zeit vorgegeben. wi-nd und Atmosphärendruck
über dem See werden durch Interpolation der Wetterdaten aus
wetterstationen ermittelt. Hierzu müssen di-e positionen die-
ser stationen und deren wetterdaten zu verschiedenen Zeiten
bekannt sein. Aus den in diesen punkten vorgegebenen Windge_
schwindigkeiten werden mit Hilfe von Gleichuns (1.15) di.e
Komponenten der Windschubspannung ermittelt, wobei der Rei_
bungsbeiwert c1a gemäss einer von Tsai et af. (1973) vorge_
schlagenen Formel berechnet wird. Die Schubspannungen von
Punkten der Seeoberfläche werden durch Mittelwertbildung, die
dem Quadrat des Abstandes zur Wetterstation indirekt propor_
tional sj-ndr ermittelt. Ifst Ri der Abstand eines punktes der See_
oberff äche von der i-ten Wetterstati on, so .ist wi = Ri -2/ (\ 

^r-21' j )'

*) Solche offenen Ränder werden z.B, zur Abgrenzung von Buch_ten eingeführt, wenn diese in ei-nem zweiten Rechenschritt
m.it verfeinerter Netzeinteilung untersucht werden.



_ trt _

das dazu gehörige cewicht, siehe Schwab (1978), Simons (1980)1.

Falls Werte an einem offenen Rand vorgeschrieben werden müs-

sen, wird ein BC-File eines früheren Runs gelesen und die Wer-
te aller Parameter durch Interpolation in Zwischenpunkten be-
stinrnt.

Mit den Steuerkarten des Programmteils WRUN wird Art und

Grösse des outputs des Modells bestimmt. Aber auch die Zeit-
schrittgrösse, die Länge des Runs, die Zahf der Positionen
der Punkte, die auf das File SAMPLE kopiert werden sollen,
die Intervalle, in welchen auf die Files SAMPLE und LAKE über-
schr:ieben vrird und die Koordinaten der offenen Ränder mit all
den Modellparametern, die für spätere Runs hier definiert
sein soflen, werden mit den Steuerkarten festgelegt.

Im Hauptprogramm MDL werden die Bewegungsgleichungen und

die Energiegleichung numerisch integriert. Viele Versionen

des Hauptptogramms sind entwickelt worden, weil verschiedene
FD-Approximationen und verschiedene Darstellungen der Aus-

tauschterme versucht worden sind, Diese Versionen werden

durch eine Versionszahl bezeichnet, die zusammen mit dem Da-

tum eines Runs auf a1le Output-Files geschrieben werden. Auf

Abänderungen der im zweiten Abschnitt beschriebenen FD-Nähe-

rungen wird spät-er einzeln eingegtangen.

Im Hauptprogramm werden die Werte der wichtigsten Koeffi-
zienten, wle der Coriolisparameter unC die AustauschkoeffLzL-
enten festgelegt. Zu Beginn, d.h. z:ur Zeit t= 0 müssen clas

Geschwindigkeitsfeld und das Temperaturfeld geschätzt vr'erden.

Um numerische Schwierigkeiten zu umgehen, werden die Geschwin-

digkeiten anfäng1j-ch Nu1l gesetzt und die Anfangstemperatur
a1s Funktion der Tiefe festgelegL. Zur Festlegung des wärme-

austausches mit der Atmosphäre und dem Boden müssen Formeln,

welche den Wärmefluss auf diesen Flächen beschrej-ben, bereit-
gestellt werden. Für kurze Prozesse ist es gestattet, beide

Wärmeflüsse Null zu setzen.
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3.3 Output des Modell-s

Aller Outpul des Hauptprogramrns wird auf Fifes geschrieben;
dies bietet mehrere Vorteile. Z.B- muss man nicht schon am An-

fang schätzen, wieviel Output-Daten nötig sind, um spezielle
Fragestellungen zu beantworten. Man kann mehr Daten als nötig
spelchern und gegebenenfalls neuen Output schaffen, wenn neue

Fragen entstehen. Man kann die Daten auch im File SAMPLE quan-
titativ analysieren und mit Messwerten vergleichen. Die Daten

des Files LAKE können auch in Diffusionsmodeflen eines passi-
ven Tracers benutzt werden.

Zwei unterschiedfiche Formen des Modell,-outputs slnd vorge-
sehen. Im File SAMPLE werden Zeitreihen für die verschiedenen
parameter an einzelnen Punkten gespeichert. Das File LAKE hin-
gegen ermöglicht und gestattet, zu einer gewissen Zelt das

ganze Feld elnes Parameters zu überschauen. Dies geschieht
entweder graphisch mit Plots, oder durch Drucken von Listen.
Figur 5 hä]t im unteren Teil für die beiden Files SAIvIPLE und

IAKE diese beiden Möglichkeiten fest. In dieser Mitteilung
wird nur graphischer Output verwendet.

4, rrsrrÄurE

Die Genauigkeit und Gültigkeit des Modefls ist bereits
für Probleme der Great Lakes nachgewiesen worden (Oman und

Sydor, 1979, Oman, 1981, Simons , L974, 79'75, L976), muss

aber für einen See der Grössenordnung des Zürichsees durch

eine Reihe von Testruns neu festgestellt werden. Messungen

von Temperatur und Strömung des geschichteten Zürichsees sind

im "Zürichsee-Experiment 1978" (Horn, l-981) zusammengestellt.

Eine vorläufige Sichtung dieser Resultate hat gezeigt (Morti-

mer, t9B2), dass dle Wasserbewegungen des Zürichsees im Som-

mer durch interne Wel1en stark beeinflusst werden. Zeitreihen
sowohl der Strömungsgeschwindigkeiten, wie der Temperatur
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deuten auf ein vergleichsweise starkes Hervortreten von Oszil-
lati-onen mit den Perioden von ca. 45 und 24 Stunden hin. Da

diese Oszillationen die Beobachtungen über Tage hinweg prägen,
ist es nur natürlich, von einem numerischen Modell zu fordern,
dass es Oszillationen der Strömung und der Temperatur in die-
sem Periodenbereich nachzuvollziehen vermag.

Man kann anhand eines rechteckigen ZweischichLmodells
leicht nachweisen (Mor:timer, l-982) , dass die 45-Stunden Peri-
ode der Grundschwingung eines internen Seiches entspricht mit
einer Knotenlinie im mittleren Seeteil (ungefähr bei Richters-
wif). Es entspricht dies einer Eigenschwingung, in welcher
sich die Wassermassen im Epi- und Hypolimnion in entgebenge-

setzter Richtung bewegen. Im Moment' wo die Geschwindigkeiten
gerade verschwinden, hat die Thermokfine an einem See-Ende

einen Höchststand erreicht, die an einem ortsfesten Punkt an

diesen Ende gemessenen Temperaturen sind dann relativ tief'
Am anderen See-Ende erreicht die Thermokline zu diesem Zeit-
punkt einen Tiefststand; die an einem festen Punkt an diesem

Ende gemessenen Temperaturen sind dann hoch. Danach dreht die
Strömung ihre Richtung und nach einer halben Periode (d.h.

hier ca. 24 Strunden) sind die Verhältnisse an beiden See-

Enden gerade umgekehrt. Dj-eser erste interne Seiche wird den

Beobachtungen gemäss besonders stark nach dem Abklingen sturm-
artiger Winde angefacht; er soll daher auch mit dem rechneri-
schen Modell nachvollzogen werden können.

Die Bedingungen der Testruns waren die folgenden:

(i) Zu Beginn, d.h. zur ZeiL t=0 liegt ein stabil geschich-
teter ruhender See vor (keine Strömung) mit einer vert"i-
kalen Temperaturverteilung gemäss Figur 7.

(ii) Zur Zeit t = 0 setzt impulsartig ein räumlich uniformer
Westwind ein mit windstärke 7.5 m/s. Dieser dauert 24

Stunden an und setzt danach vollständig aus. Die Rech-

nungen werden aber bis 96 Stunden fortgesetzt.



-51 -

(iii) Da die künstliche,, numerische Diffusion der I'D-Näherung
mindestens so gross ist wie die physikafische Diffusion,
ist keine explizite (physikalische) Diffusion der Tem-

peratur mitberücksichtigt worden.

TEMPERATUR (OC)--)
5 10 l5

t0

z0

30

40

50

Eig.7 Die für die Testl-äufe benutzte vertikale
anfängli-che Temperaturverteilung.

Im Output ist vor allem nach dem Einfluss der internen
trntrel1en gesucht worden. Vorgängig ist jedoch auch die Konsi-
stenz des Modefles getestet worden, indem verschi-edene Zeit-
schritte und verschiedene vertikale und horizontale Netzein-
teilungen benutzt und einige Output-Parameter auf deren Em-

pfindlichkeit getestet wurden. Schliesslich sind auch ver-
schiedene I'ormeln des Impulsaustausches getestet vrorden. Da

diese Tests den Gültigkeitsbereich und dj-e Beschränkungen des

Modells festlegen, kommt ihnen eine vergleichsweise grosse
praktj-sche Bedeutung zu. Resultate werden daher etwas einqe-
hender besprochen.

In den ersten Runs wurden acht Schichten benutzt. Die Tie-
fen der Grenzflächen waren 5, 10, J.5, 20, 25, 30 und 35 Meter,
und die Maschenweite in beiden horizontalen Richtungen war
500 Meter. Dabei wurde ein konstanter Wert für den horizonta-
fen Austauschkoeffizienten benutzt. Ein physikalisch realisti-
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scher Wert wäre Lm21s, Stabllitätsbetrachtungen verlanqen
jedoch einen höheren wert, so dass wir l0m2/s benutzt haben.

Der vertikale Austauschkoeffizient wird gernäss Bennett (I91'7)l

in Funktion der Richardson-Zahl angesetzt, nämlich als

I
p0

rootsl. ltwindl
. i t0
\/I+ 3 Rr

(4. r)

worin die Rlchardson-Zahl Ri durch

Ri=

gegeben ist. Formel (4.1) ist
des Windes keine physikalische

äog-:-- dz

, äv,2
ä21

so geschaffen, dass bei Ausfall
Diffusion wirksam ist.

_1
06

4.1 Einfluss des Zeitschrittes

Zuerst ist die Konsistenz des Modells getestet worden.

Erste Rechnungen sind für Zeitschritte von f0 und 5 l'linuten
durchgeführt worden. Als oütput sind die Modellparameter in
jenen l2 Stationen giespeichert worden, in welchen Messketten

im Zürichsee-Experiment 1978 (Horn 1981) verankert waren' Die

Posionen dieser Stationen können der Fiqur 8 entnommen wer-
den, Die 8oC -, 10oC - und f2oc -Isothermen in den Stationen
4,6.9, 10,11 und 12 für diese zwei Runs sind in aigur 9

und Figur 10 dargestellt. Wie man durch Vergleich dieser Bil-
der feststellt, sind innerhalb der dargestelllen Genauigkeit
kaum merkbare Unterschiede 1n den fsothermenplots festzu-
ste11en. Dasselbe gilt auch für die Zeitreihen der hori-zonta-
len und vertikalen Geschwindigkeiten in einzelnen Punkten

dieser Stationen, das gesamte Temperaturfeld nach l, 2, 3 und

4 Tagen und die Geschwindigkeitsfelder nach 1 und 2 Tagen.

Man schliesst daraus, dass die numerischen Fehler für die so
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LAKE OF ZÜRICH 1978

CONIOUR MAP

0 I 2 3km

m€on loke-surtoce levclitr06mKTJSNACHT

I
STAFA

RAPPERSWIL

.a ::/

WOLLERAI.J

Fig.8 Zürlchsee: Tiefenkarte, bezogen auf einen mittleren
Horizont von 406 m ü.M., Die Ziffern 1-12 geben diePositionen von im Aug./Sept, l97g verankerten Mess_
instrumenten.

gewählten Zeitschritte wahrscheinlich nur unerhebllch von
deren Grösse abhängen. In diesem Sinne wird das Modell al-s
konsistent betrachtet; weitere Rechnungen werden daher auch
nur noch mit 10-Minuten Zeitschritten gerechnet.

4.2 Resultate für ein Acht-Schichten-Modell

Da der Bereich zwischen den 8oC - und L2oC - Isothermen der
lage des Metalimnions entspricht und die Isothermenbewegung
mit guter Approximation der vertikalen Verschiebung der Was-
sertellchen entspricht, geben die Figur 9 und Figur l0 eine
verlässliche Auskunft über die rechnerisch ermittelte Verti-
kalbewegung des Metalimnions. Unter dem Einfl-uss des Westwin-
des verschieben sj-ch die Wassermassen im Epilimnion nach Osten
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WESTWIND ISOTHERMEN
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Fig. 9 Zeitlicher Verlauf der Isothermentiefen für die 8oC-,
lOoC- und l2oc-Isothermen in den Stationen 4, 6,9, 10,
ll und 12 als Funktionen der Zeit (während 4 Tagen) .
Als Windl-ast wirkt ein impulsarLig, zur Zeit t = 0 auf-
gebrachter, räumlich uniformer Vüestwind von 7.5 m/s
Stärke und I Tag Dauer. Der Zeitschritt in der FD-Ap-
proximation ist I0 Minuten. Die in einzelnen Bildern
auftretende froriiontäle f-ini-e steflt die Seetiefe der
entsprechenden Station dar.
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und jene im Hypolimnion aus Kontinuitätsgründen nach Westen.

Das kalte Hypolimnion drängt im unteren Seeteil (Stationen 4

und 6) die Isothermen nach oben, das warme Epllimnion-Wasser
im Osten (Stationen 9 bis 12) jedoch nach unten. Dies ist in
den Bildern der Figur 10 während etvras mehr a1s einem Tag zu

beobachten. Erst etwa I/2 Tag nach Aussetzen des Windes er-
folgt die "Rückpendelunq", in welcher die Isothermen im west-
lichen Seeteil sich wieder senken und im östlichen Seeleil
heben. Ein oszillatirischer Verlauf ist nicht zu erkennen.
Wir werden darauf zurückkornmen.

Die Zeitreihen der vertikalen Geschwindigkeiten (up-/down-

wel1ing, Auf-/Abtrieb) in den gleichen Stationen und für den-
selben Wind wie vorher sind in Figur 1l dargestellt. Tn Ueber-

einstimmung mit den Isothermenbildern stel1t man im unteren
Seeteil während des ersten Tages eine vertikal nach oben ge-

richtete, im oberen östlichen Seeteil aber eine nach unten
gerichtete Geschwindigkeit fest. Nach Ausfallen des Windes

ändern sich die vertikalen Geschwindigkeiten, werden im west-
lichen Seeteil negativ (sind also abwärts gerichtet) , im öst-
lichen Seeteil positiv (sind also aufwärts gerichtet), sind
aber bereits nach zwei Tagen praktisch vollständig abgeklun-
gen. fm mittleren Seeteil (Stationen 9 und l0) sind nur Fluk-
tuationen zu erkennen, wobei die kurzzeitigen Schwankungen

unerheblich sind und numerisch begründet werden können.

Figur 12 hält für das gleiche windereignis die horizonta-
len Geschwindigkeiten in den obersten drei Schichten der Sta-
tionen 6 (1inks) und 9 (rechts) fest. In der obersten Schicht
der Station 6 verläuft am ersten Tag die Strömung mit dem

Wind nach Südosten, fällt r'acln 24 Stunden stark ab, dreht
nach Nordwesten und fällt nach ca. 48 Stunden praktisch auf
den Wert NuIl ab. Diese Strömung entspricht im wesentlichen
einer Bewegung in Richtung des Talweges, zuerst mit und dann

gegen den Wind. Eine Oszillation tritt nicht auf. In den bei-
den tieferen Schichten ist das Verhalten ähnlich. Eine anfäng_

lich nach Südosten verlaufende Strömung dreht nach Aussetzen
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WESTWIND STRöMUNGEN

STRT I ZN 6

I'1ZDtL T]11T IN DFYS MA]]FL TII'lE JN DFYS

Zeitreihen für die horizontalen Geschwindigkeiten
in den obersten drei Schichten für di-e Stationen 6
(links) und 9 (rechts) für die glelchen Windverhä]t-
nisse wie in Figur 9. Dargestellt sind in den obe-
ren Bildabschnitten der Geschwi-ndigkeitsbetrag
(Magnitude) in cm/s und im unteren Teil in Rich-
tung (W, S, E, N).

Fig. 12
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des Windes nach Nord\,vesten um, fä1lt am Ende des zweiten Ta-
ges aber praktisch auf den Wert NulI ab. Aehnlich können die
Resultate der Station 9 interpretiert werden.

Die Figuren 13 und 14 zeigen die Temperaturfelder in den
Schichten 3 (10-15 m) und 4 (I5-ZO m) nach einem, zwei, drei.
und vier Tagen, Am Ende des ersten Tages ste1lt man im unte-
ren seebecken tiefe Temperaturen (unterhalb des Mittel-wertes),
im oberen jedoch hohe Temperaturen (oberharb des Mitterwertes)
fest, was einem Anstej-gen der Thermokline im unteren Seeteil
und einem Fal-len im oberen Seeteil entspricht. Nach zwei Ta-
gen kann eine stark geschwächte Umkehrung dieser Verhältnisse
beobachtet werden, die sich jedoch zu späteren Zeiten nicht
wiederholt. Vielmehr legen auch die Resultate der Figuren I3
und 14 nahe, dass nach Aussetzen des Windes ej_n rasches und
starkes Abklingen auf fast uniforme Verhältnisse eintritt,
ohne Anzeichen von Oszillationen. Dies ist z!.rar mit den bis
jet.zt gezeigten Resultaten verträglich, steht mit den Beobach-
tungen aber im Widerspruch.

Schliessfich sind in den Figuren 15 und 16 die Geschwindig-
keitsverteilungen in allen acht Schichten dargestellt, wie
sie sich nach einem, respektive nach zwei Tagen einstelfen.
Nach einem Tag verläuft die Strömung ln den obersten l0 Metern
mit dem Wind entl-ang der Seeachse mit grossen Geschwindigkei-
ten in der Oberschicht und kleineren Geschwindigkeiten in der
zweiten Schicht. Alle anderen Schichten (10-140 m) zeigen im
wesentfichen eine mehr oder weniger ausgeprägte Rückströmung.
Qualitativ j-st das so, wie man es für Westwindverhältnisse
erwartet. Nach zwei Tagen liegen die Verhältnisse gerade um-
gekehrt. Im Epilj-mnion (0-15 m) verläuft die Strömung von
Osten nach Nord.vresten, im Hypolimnion in entgegengesetzter
Richtung. Zu späteren Zeiten (nach 3 oder 4 Tagen) ist die
Strömung stark abgeschwächt, und elne Umdrehung der Strömungs-
richtung im Sinne einer Oszi]lation findet nicht statt (dies
wird hier durch keine Bilder belegt).

Es scheint also, als ob das FD-ModeIl das Verhalten eines
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Fi,g. 13 Temperaturverteilung in der dritten
Schicht (10-f5 m) nach 1, 2, 3 und
4 Tagen für den gleichen Westwind
wie in Figur 9. Dargestellt sind die
Abweichungen von einem mittleren
wert von 12oC. Das Symbol- -l deutet
Temperaturen > L2o C, das Symbol T

solche < 12oc an. Die Länge des Ver-
tlkalbalkens ist ein Mass für diese
Abweichung, wobei der Gitterabstand
6oC entspricht.
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KÜSNACHT

Fig.14

MEILEN

Dasselbe wie Figur 13, aber
für die vierte Schicht (f5-
20 cm) und bezogen auf eine
mittfere Temperatur von 8oC.
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Horizontale Geschwindigkeitsvertei-
lung in den Schichten 1 bis B nach
einem Tag für den gleichen westwind
wie in Figur 9. Pfeile mit der Län-
ge des Gitternetzabstandes entspre-
chen 10 cm/sec in den ersten fünf
Schichten und 2 cm/sec in den drei
tiefsten Schichten.
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trig. 15 ( Fortsetzung )
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Fig. 16 Dasselbe wie Figur 15,
aber nach zwei Tagen.
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Fig. l6 (Fortsetzung)
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geschichteten Sees unter direktem Windeinfluss physikalisch
richtig wiedergibt, dass das Verhalten eines durch einen
Sturm angeregten Sees in den Tagen nach dem Sturm aber nicht
richtig erfasst wird. Wir haben ja gesehen, dass das Modefl-

die Verteilung der Temperatur nach einern Tag (siehe Fig. 9, I0,
13, f4) qualitativ richtig vorhersagt; ebenso scheinen die
Vektorbilder für die Geschwindigkeiten nach einem Tag den

physikalischen Modellvorstellungen wind-induzierter Strömun-
gen in einem geschichteten See gut zu entsprechen (s. Heaps,

1966, Laska, f98f). Es ist qualitativ auch richtig' dass sich
das Geschwindigkeitsfeld nach ungefähr einem Tag dreht' je-
doch ist aus den Beobachtungen des Zürichsee-Experiments 1978

(Horn (1981) zu erwarten, dass sich ein oszillatlonsartiges
Abklingen der Bewequng einstellt mit einer dominanten 45-

Stundenperiode und einer schwächeren ca. 24-stündigen Periode,
offenbar ist das diesbezügliche Versagen des FD-Verfahrens

auf allzu starke Diffusion zurückzuführen; ein erster Schritt
in der Behebung dleser Unzulänglichkeit des rechnerischen Mo-

defles besteht also in der Reduktion der Diffusion.

4.3 Einffuss der vertikalen Aufteilung

Die verglei-chsweise grobe vertikale Auflösung in der Höhe

der Sprungschicht könnte vielleicht die Unterdrückung der in-
ternen We1len erklären. Die numerische (physikalisch nicht
vorhandene) Diffusion, die wegen der Natur der FD-Approxima-

tion im Modell eingebaut werden muss' ist stark von der Git-

ternetzlänge und den Schichtdicken abhängig. In der Horizon-

talen führt die numerische Diffusion in erster Näherung auf

keine Probfeme, weil die horizontalen Temperaturgradienten im

allgemeinen klein sind. In der Nähe der Sprungschicht sind

die vertikalen Temperaturgradienten jedoch gross und die phy-

sikalische Diffusion ist k1ein, aber die numerische Diffusion

muss aus Gründen der numerischen Stabilität gross gewählt wer-

den. Mit einer besseren vertikalen Aufteilung, also mit weni-

ger dicken aber mehr Schichten im Metalimnion soll also er-
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reicht werden' die künstliche numerische Diffusion zu verklei-
nern. Es sind dafür zwei weitere Runs mit den Tiefen der
Grenzflächen und den schichtdicken gemäss untenstehender Ta-
be1le durchgeführt worden. Im Vergleich zu den obigen Rech-

Run3{ 5 8 11 L4 77 20 25 35 55 I4015 3 3 3 3 3 5 10 20 85

nun4{ 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 35 55 140'4 2 2 2 2 2 2 2 2 5 f0 20 85

Tab. 3 Grenzflächentiefen (vertikal-) und
Schichtdicken (kursiv) in Metern
in den Runs 3 und 4.

nungen mit fünf Meter dicken Schichten j-m Metalimnion werd.en
dort jetzt drei bzw. zwei Meter dicke Schichten verwendet.
Di-e Werte afler anderen parameter wurden unverändert vom
ersten Run übernommen.

Die Zeitrelhen der fsothermen des dritten Runs mit 3 Meter
di-cken Schichten und des vierten Runs mit 2 Meter dicken
Schichten in der Nähe der Sprungschlcht können den Figuren 17

und 18 entnonmen werden. Ein Vergfeich dieser Zeitreihen mit
jenen des ersten Runs (Fig. 9) zeigt keine wesentfichen Unter-
schiede ausser jenen, die aui die unterschiedliche vertikale
Verteilung der Anfangstemperatur zurückzuführen sind. Mit
noch mehr Schichten könnte die in Figur 7 dargestellte verti_
kale Temperäturverteilunq noch besser approximiert werden.

Die Figuren 17 und 18 zeigen, dass eine rechnerische Vor-
h"t=ag" der int"tre., W.11"n d,rrch V"rfeir"rurg du, ,"rtikrf.r,
Auflösung allein nicht erreicht wird. Aber die induzierten
Bewegungen der Wassermassen sind fast identisch mit denjeni-
gen des ersten Runs. In diesem Sinne ist das Modell konsi-
stent, aber nicht genau.

Das Abklingen der internen l{ellen ist auch aus plots der
Verteifung der Isothermen ersichtl_ich. Die in Fiqur 19 dar-



WESTWIND TSOTHERI'{EN

L i..r
+

L] .:'i " !

.i l. .

i. ..'

l

l).N !. - l:.t.,'

' 
.. o i.l ---- .,"

: r.,-, I \--- , "/
3.. I ri-

'\. '

- .,t

r .l

i\
i 8" lr l-.\

2r,1. a l

'li. -.i
.a.

j.ill" rl --

i., t. i ti'

1)i
[ri], ri.'i.- ii. ._tlu:

L'
,l i' ji.

Fig. 17 Zeitlicher Verlauf der Isothermentiefen für die 80C-,
10oC- und l2oC-Isothermen in den Stationen 4, 6, 9, L0,
ll- und 12 als Funktionen der Zeit für elnen impulsar-
tig aufgebrachten Westwind von 7.5 m/s Stärke und 1

Tag Dauer. Diese Isothermenbilder sincl mit einem l0-
Schiehten-Modell gerechnet (entsprechend Run 3 in Ta-
belle 3). Vergleiche auch Figur 9 (8-Schichten-Modell)'
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qestellten Verteilungen der 8oC-, 10oC- und 12oC- Isothermen
nach einem Tag für den ersten Run entspricht sehr genau einer
Anregung d.es ersten lnternen Seiches. Die Verteilung dieser
Isothermen ist auch für die anderen Runs sehr ähnl-ich. Die er-
wartete Umkehrung der Lage der Isothermen am Ende des zweiten
Tages, die in den Figuren 20 bis 22 für den ersten, dritten
und vierten Run dargestellt sind, ist nicht feststellbar.
I/iohf ist für die tieferen Isothermen eine bessere Rückkehr

als für die höheren festzustellen; das trifft aber für alle
Runs zu. Ein verbessertes Schwingungsverhalten folgt aus ver-
feinerter, vertikaler Auflösung jedoch nicht.

Bifder der Geschwindigkeitsfelder für den dritten und vj-er-
ten Run sind jenen des ersten Runs ebenfalls sehr ähnfich.
Ein objektiver Verglei-ch ergibt sich aber nur, wenn die Ge-

schwindigkeiten des vierten Runs über mehrere Schichten gemit-
telt werden. Dadurch ist es möglich, dj-e Geschwindigkeiten in
acht Schichten zu berechnen, die ungefähr die gleichen Dicken
und Tiefen haben, wie die Schichten des ersteR Runs. Diese
gemittelten Geschwindigkei-ten nach eins und zwei Tagen können

den F.iguren 23 und 24 entnommen werden. Die Geschwindigkeits-
felder sind jenen der Figuren 15 und 16 sehr ähnlich. Solange

der Wind weht, bewegt sich das Wasser des Epilinnions (unge-
fähr die ersten beiden Schichten) in der Richtung des Windes.

Im Metalimnion (ungefähr die folgenden zwei Schichten) drehen
die Geschwindj-gkeiten und sind im Hypolimnion (die Ietzten
vier Schichten) dem Wind entgegen gerichtet. Hierbej- tritt
die Rückkehr des kalten Wassers im Hypolimnion sehr oft in
der Nähe des Bodens auf. Im tieferen, nordwestlichen Seeteil
zwischen Zürich und Mellen erfolgt diese, dem Wind entgegen
gerichtete Strömung nur unterhafb 25 Metern. Am zweiten Tag

(also 24 Stunden, nachdem der Wind eingesetzt hat) erfolgt
die erwartete Umkehr dieser Bewegung. Die Strömung im Epilim-
nion ist jetzt der ursprünqili-chen Windrichtunqi entgegenge-
setzt und verläuft im Hypolimnion mit dem ülind. Eine weitere
erwartete Umkehr der Bewegunq nach ca. drei Tagen findet je-
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doch nicht mehr statt. Wegen der offenbar allzu starken Dif-
fusion werd.en allfäI1ige interne We11en unterdrückt, ja fast
alle Bewegungen hören nach drei Tagen auf"

Obwohl das Verhalten des Sees in der Anfangsphase unter
vorgegebener Windlast qualitativ richtig ist, die Isothermen
am nordwestlichen Ende (Stationen 4 und 6) anst-eigen und im
östlichen Seeteil (Stationen 9-11) falten, erwartet man nach
Aussetzen des Windes nach einem Tag eine schnel_lere und stär-
kere Reaktion der Isothermen als es die Bilder zeigen. Insbe-
sondere hätte die durch den Wind erzeugte Verschiebung der
Isothermen (Ansteigen am nordwestlichen Ende, Fallem im öst-
lichen Seeteil) aus der Ruhel"age zu einer EigenschvTingung mit
einer Periode von 45 Stunden führen sollen. Statt dessen er-
folgte ein vergleichsweise rasches Abklingen in die Ruhelage
ohne deutliche Anzei-chen einer Oszillation.

Das Abklingen der Bewegung steht sicherlich mit d.er Ver-
nichtung der Energie in Verbindung. Interne Wellen entstehen
aus einem Wechsel von kinetischer und potentieller Energie.
Für ein analytisches Zweischichten-Model1 hat Heaps (1966)

nachgewiesen, dass die Vernichtung der Energie durch Reibung
am Bod.en interne Wellen verhindern kann. Vernichtung von po-
tentieller Energie hat denselben Effekt. Nun zerstört die nu-
merische Diffusion, die aus Stabil-itätsgründen nötig ist, die
potentielle Energie, während der allzu grosse (aber ebenfalls
notwendige) horizontale Impulsaustausch die kinetische Energie
vernichtet. Ein besseres Verständnis des Versagens des Modells
in dieser Hinsicht kann den Zeitreihen der Energie entnommen

\^/erden, die in Figur 25 für die ersten vier Runs graphisch
dargestellt sind*). In diesen Plots wird eine langsame Abnah-

me der gesamten (Summe aus kj-netischer und potentieller) Ener-
gie nach einem Tag erwartet, wobei die kinetische und poten-
tielle Energle rhytmisch schwingen mit einer Periode vort 22,5

Stunden (was der halben Periode des ersten Seiches entspricht).

*) siehe Seite 86
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19' Verteilungen der l2oc-. 10oC- und 8oC-
Isothermentiefen des ersten Runs nach
einem Tag. Die Sl.mbole I und T bedeu-
ten positive, respektive negative Ab-
\^reichungen von einer mlttleren Tiefe,
die ungefähr der Tiefe bei Ruhelage der
entsprechenden Isotherme entspricht-
Die einem Gitterabstand entsprechende
Länge des vertikalen Balkens entspricht
6 m. Die Anregung des ersten Seiches
ist auffä11i9.
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Fig. 20 'Verteifungen der I2oC-, 10oC- und 8oC-
fsothermentiefen des ersten Runs nach
zvlej- Tagen. Im Vergleich mit Figur t9
ist nur eine schwache Umkehrung der tie-
feren Isothermen festzustellen (Erklä-
rung der Symbole siehe Fig. 19).
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Fig. 21' Verteilung der l2oc-, IOoc- und BoC-
Isothermentiefen nach zwei Taqen für
den dritten Run (Erklärung der Sym-
bole siehe Figur 19) . Trotz der ver-
feinerten vertikalen Au€teil-ung ist
kej-ne Verbesserung festzustellen, die
einer Oszillation des Seiches ent-
spricht.
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Ei'g. 22'Verteilung der 12oC-, 10oC- und
Isothermentiefen nach zwei
den vierten Run (Erklärung
bole siehe Fig. 19).
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Gemittelte horizontale Geschwindig-
keitsverteilung nach einem Tag für
den vierten Run in acht Schichten
mit der angegebenen Position und
Tiefe. Lage und Dicke der Schichten
entsprechen etwa jenen des ersten
Runs (vgl. auch Fig. 15) . Pfeile mit
der Länge des Gitterabstandes ent-
sprechen einer Geschwindigkeit von
10 cm/s in den ersten fünf Schichten
und 2 cm/s in den fetzten drei Schich-
ten.
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Fig.23 (Fortsetzung)

SCHICHT- SCHICHT-
TIEPEN DICKEN

WOLLERAU 140 m



zÜRICH
-84-

Dasselbe wie Figur 23, aber jetzt
für die gemittelte horizontale Ge-
schwindigkeit des vierten Runs nach
zwei Tagen.
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KUSNACHT

Eiq.24 (Fortsetzung)

SCHICHT-
TIEFEN

2Om

SCHfCHT-
DICKEN

KILCE-
BERG

25m

35m

55m

10m

REPPERS-
wrL

RAPPERS-
WIL

RAPPERS-
wrL

RAPPERS-
wrL

' 
. l \\

ztiRrcH

140 m



60" 0

L{8. {]

36. 0

12. 0

U

60" 0

q8. 0

36" 0

?un

12"4

0

Fig.

-86-

WESTWIND ENERGIE

25 Zeitreihen der gesamten Energie (E), der potentiellen
Energie (PE) uncl der kinetischen Energi-e (KE) für die
vier Runs. Man erwartet einen rhytmischen lVechsel zwi-
schen kinetischer und potentiell-er Energie mit einem
langsamen Abfalfen der Gesamtenergie mit der Zeit.

*) Es sind hier die Energien der gesamten V'Iassermassen gemeint.
Die potentielle, kinetische und die totale Energie sind
also r^rie fo19t definlert:

1,"=ll Joe)s"dzdxdy
-H

.-t
= JI | loo * to -os)] z dz dx dY

-H

= i Ite2-n2fe6e+gs ,ol1-v, -4*rr7"of
e

* = f|. I poz trh dz dx dy = .t, h oe(\ ufr * r'1 ."fr1]
)) ) ' - ijtr'"

"=;.*,
wobei das zweifache Integral über die Seeoberfläche zu
strecken ist.
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Das ist in den Plots der Figur 25 jedoch nicht zu erkennen.
fn a1len vier Fä1len verschwindet die Energie viel zu rasch.
Nach einem Tag ist die Abnahme der potentiellen Energie viel
grösser a1s die Zunahme der kj-netischen Energie. Die Zerstö-
rung der potentiellen Energie durch numerische Diffusion und
die Zerstörung der kinetischen Energie durch allzu grossen
horizontalen Austausch des fmpufses spielen hier gewiss eine
Rol1e. Der erste Vorgang ist wesentlich in der FD-Annäherung
eingebaut und kann nicht entfernt werd.en. Aber der Betrag
dieser künstlichen Diffusion ist i-n den Runs 3 und 4 durch
bessere vertikale Auflösung vermindert worden, ohne jedoch
wesentliche Veränderungen der Resul-tate zu erziel-en. A1s ein_
zige wej-tere Möglichkeit ergibt sich somit die Herabsetzung
des horizontalen Impulsaustausches.

4.4 Einfluss des horizontalen Impulsaustausches

Das ist im fünften Run gemacht word.en, und zwar ist für
den Austauschkoeffizienten ein realistischerer Wert von 7r&/s
gewählt worden, A1l-e anderen parameter wurden unverändert dem

ersten Run entnormen. Figur 26 zeLg t die Zeitreihen der goC-,
10oC- und 12oC-Isothermen, d.ie für dasselbe Windereignis wj_e

die früheren Bilder gerechnet wurden, wobei im Vergleich mit
den Resultaten des ersten Runs (Fig. 9) starke Abwej-chungen
festgestellt werden können. Dj-e Isothermen des westlichen See -
teils (Stationen 4 und 6) nach einem Tag sind höher gestieEen
a1s für den ersten Run; entsprechend sind die Isothermen des
östlichen Seeteil-s (Station 12) nehr gefallen als für Run f.
Am Ende des zweiten Tages stelft man eine bessere Umkehr der
Isothermenlagen fest - das trifft insbesondere für dle Sta-
tionen 4 zu - jedoch treten nachfolgend keine Schwingungen
aufl alle fsothermen kehren am dritten und vierten Tage l_ang-
sam und ohne weitere Osziflation in i-hre Ausgangslage zurück.
Auf die kleinen, kurzperiodischen Oszillatlonen in den Sta-
tionen 4, 6 und 9 der Figur 26 wi-rd später eingegangen.
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Wegen der Wahl des funktioneffen Zusamnenhanges des verti-
kalen Austauschkoeffizienten mit dem Wind (cl-eichung 4.1) ver-
schwindet der explizite vertikale Impulsaustausch sobald der
Wind nach einem Tag aussetzt. Es gibt jedoch noch die in die
FD-Annäherung eingebaute Diffusion, die einen vertikalen Im-
pulsaustausch erzeugt. Das Fehlen expliziter vertikafer Dif-
fusion beim Impuls führt trotzdem zu gewissen numerischen In-
stabilitäten, ind.em kurzperiodische Schwankungen der vertika-
len Geschwindigkeiten entstehen, die aus Figur 27 sichtbar
sind. Dj-e Ursache dieser numerisch induzierten Schwankungen
ist schon j-m ersten Kapitef besprochen worden. fm ersten Run

wurd.en diese übertrieben grossen vertikalen Geschwindigkeiten
durch einen unphysikalisch grossen horizontalen Impulsaus-
tausch unterdrückt, vrelcher kinetische Energie zerstört. Ohne

diese übertriebene horizontale Diffusion treten jedoch die er-
wähnten vertikalen Geschwindigkeitsschwankungen auf, die zu
nurnerischen Schwierigkeiten führen, wie etwa die kurzwelligen
Schwankungen der Isothermen in Figur 26 nach einem Tage.

Die Vor- und Nachteile des kleineren horizontalen Impuls-
austausches können auch den Figuren 28 und 29 entnommen wer-
den, welche die Verteilungen der Temperaturen in der dritten
und vierten Schicht nach 1,2, 3 und 4 Tagen zeigen. Nach ei-
nem Tage ist die Temperatur der Schichten an den Enden des
Sees höher angesti-egen bzw. weiter gefallen al_s im Run f. Nach
zwei Tagen ist deren Umkehr besser a1s im ersten Run, aber
nach drei und vier Tagen sind die Temperaturen fast überall
höher a1s am Anfang. Die übertrieben starken vertikalen ce-
schwindigkeitsschwankungen haben wegen der künstlichen nume-
rischen Diffusion die Temperaturverteilung geglättet und so-
mit die potentiel-fe Energie des Sees gestört.

Eine Herabsetzung des horizontalen Impulsaustausches hat
auch einen grossen Einfluss auf die horizontalen Geschwindiqi-
keiten, die im allgemeinen 50 I grösser sind a1s beim ersten
Run. Die Zeitreihen der horizontalen Geschwindigkeiten in den
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Fig.,28 Temperaturverteilung in der dritten
Schicht (10-15m) nach 1, 2, :-;d7
Tagen, gerechnet mit einem realisti_
schen Wert des horizontalen Aus-
tausshkoeffizienten, (ErkIärung der
Synbole siehe Fig.13) . Zwischen dem
ersten und dem zweiten Tage findet
zwar eine bessere Umkehr der Tempe-
raturverteilung statt, danach ist
jedoch eine numerisch herbeigeführ-
te Durchmischung feststellbar.

NACH 1 TAG

NACH 2 TAGEN

NACH 3 TAGEN

WOLLERAU NACH 4 TAGEN
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Dassefbe wie Figur 28, aber für
die vierte Schicht (15-20 m).
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ersten drei Schichten der Stationen 6 und 9 können der Figur
30 entnommen werden. Die Beträge dieser Geschwindigkeiten
sind u.a. grösser a1s.im ersten Run, die Richtungen sind je-
doch sehr ähnl-ich. Eine verbesserte Umkehr der Geschwindigkeit
nach dem zweiten Tag ist mit vermindertem horizontalem fmpuls-
austausch nicht erre.icht \dorden. Vielmehr treten die Schwan-
kungen, die bei den Isothermen beobachtet worden sind, auch

in den Geschwindigkeiten auff was bei Pfots der Geschwindig-
keitsverteilung zu Schwierigkeiten führen kann. Um dies zu

erklärenf betrachte man die Figuren 31 und 32, welche die ho-
rizontale Geschwindigkeitsvertej.lung in den acht Schichten
nach einem und nach zwei Tagen festhalten. Die Geschwindig-
keitsbeträge sind wiederum um ca. 50 % grösser a1s im ersten
Run, aber die Zirkulation ist sehr ähnlich wie im ersten Run.

An den Enden des tiefen Seeteils, insbesondere im tiefen nord-
westlichen Ende sind keine klar definierlen Geschwindigkeits-
richtungen zu erkennen. Dies entspricht einer Verzerrunq der
horizontal-en Geschwindigkeitsverleilung, welche teils Ursache
für die, teils Wirkung der Schwankungen der vertikalen Ge-

schwindigkeiten ist. Die Verzerrung erzeugt andererseils
grosse, vertikal-e Geschwindigkeiten, d.ie zu Auftrieb kalten
Wassers und Absinken warmen Wassers führt, was via den inter-
nen Druck wieder zu verstärkterer Verzerrung des Geschwindig-
keitsfeldes führt. Dieses numerische "Feed-back'r-Problem ist
ein stark nichtlineares Problem Llnd kann daher nlcht leic}-rt
einer Analyse unterzogen werden.

Umgehen dieser numerj-schen Schwierigkeiten verlangt irgend
eine Glättung, entweder in der horizontalen Ebene oder in der
Vertikalen. Weil der vertikale Impulsaustausch einen viel
stärkeren Einfluss auf die Geschwindigkeiten hat als der ho-
rizontale Impulsaustausch (Simons, 1975), wi-rd eine horizon-
tale Glättung meist vorgezogen. Die dadurch hervorgerufene
Vernichtung der kinetischen Energie muss jedoch so weit wj-e

möglich vermindert werden, aber die G1ättung soll auch allzu
starke Schwankungen der vertikafen Geschwindigkeiten unter-
drücken, um die Zerstörung der potentiellen Energie zu ver-
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wESTWTND srnöLtutqesN
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Fig. 30 Zeitreihen der horizontafen Geschwindigkeiten in den ersten
drei Schichten der Statj-onen 6 und 9' mit kl-einerem horizon-
talen Impulsaustausch gerechnet. Dargestellt sind die Beträ-
ge (Magnitude in cmrls) und die Richtungen (Direktion) der
Strömung nach tr{, S, E, N. obwohl die Beträge grösser sind a}s
im ersten Run, stellen sich keine realistlschen Umkehrungen
der Richtunq ein.
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meiden. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht in der
Glättung, die zu der Verzerrung des horizontalen Geschwindig-
keitsfeldes proportional ist. Bennett (L97'7) schlägt solch
eine horizontale c]ättung vor, welche die Form einer Raumzä-

higkeit annimmt. Er schreibt

anstatt

h.'u

u+

+

"2uy

+

,2,y

A1 6x(6x

A0 (ox n

6o 6Y v)

II u, rur

6o fro

frY v)

(i+v2, j,k),

für (L, t+U2,k).

A1 ö.,(ö- h u
rfJl

anstatt .q^ t 0- - n- v +

(4.2)
v)

In Anbetracht des numerischen Fehlers, der dadurch entsteht'
dass die Corioliskraft als arithmetisches Mittel ihrer Werte

in vier Nachbarpunkten berechnet wird, setzt Bennett für 41

den Wert V4 Ax Ay f. In Formel (4.2) wird die horizontale
Glättung zur horizontalen Divergenz des Geschwindigkeitsfel-
des proportional gesetzt*), wenn also ein durch numerische
Fehler erzeugter, unphysikalisch grosser Auftrieb, oder ein
entsprechend grosser Abtrieb auftritt, wird eine horizontale
Glättung hervorgerufen, welche die horizontale Divergenz des

Geschwindigkeitsfeldes vermindert, wodurch die unphysikali-
schen Oszlfl-ationen in den vertikalen Geschwindigkeiten unter-
drückt werden.

fm sechsten Run unseres Modelles ist der horizontale Im-
pulsaustausch daher durch die Gleichung (4.2) gemäss Bennett
ersetzt worden. Die Zeitreihen der I2oC-, 10oC- und 8oC- Iso-
thermen in den Stationen.4, 6, 9, f0, 11 und 12, welche der
Figur 33 entnonmen werden können, si-nd denen des fünften Runs

sehr ähnlich. Hier treten jedoch die kurzwelligen Schwankungen

der Isothermen nach dem Aussetzen des Windes nicht auf. Wie

*) Da die dreidimensionale Divergenz verschwindet, verlangt
ein grosser Wert der horizontalen Divergenz, d.ass auch
der vertikafe cradient der vertikafen Geschwindigkeit gross
ist, und umgekehrt..
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Fig. 31 Horizontale Geschwindigkeitsvertei-
lung J-n den Schichten I - B nach ei-
nem Tage, gerechnet mit einem W6it
des horizontalen Austauschkoef fizi-
enten (1 m2/s). Pfeile mit der Länge
des Gitternetzabstandes entsprechen
15 cm/sec in den Schichten 1 - 5 und
3 cm/sec in den Schichten 6 - 8.
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flg. 31 (Fortsetzung)
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F.iq. 32 Dasselbe wie Figur 3I,
aber nach zwei., Tagen.
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Fig.32 (Fort.setzung)
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WESTWIND TSOTHERMEN
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Fig. 33 Zeitlicher Verlauf der Isothermentiefen für die 8oC-,
10oC- und L2oC- Isothermen in den Stationen 4,6,9,
I0, tl unC 12 für die gleiche Windlast wie vorherf
aber mit einem horizontalen Austausch gerechnet, wie
vcn Bennett vorgeschlagen' siehe Gteichung (4"2).
Pfeile zeigen die interne Front an.
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Zeitreihen der vertikafen Geschwindigkeiten für den
sechsten Run, al-so bei G1ättung duröh einen gemäss
Bennett eingeführten fmpulsaustausch. fn den Statio-
nen des tiefen Seeteils sind immer noch übertrieben
starke Schwankungen der vertikalen Geschwj-ndiqkeiten
sichtbar.

Fig. 34
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man aus Figur 34 entnehmen kann, sind die Schwankungen der
vertikalen Geschwindigkeiten, die bei fehlendem expliziten
vertikalen Impulsaustausch entstehen, stark, jedoch ni-cht
vollständig unterdrückt worden. In den tiefen Stationen cles

nordwestlichen See-Endes gibt es immer noch Zeiten, zu welchen

übertrieben grosse Schwankungen in den vertikalen Geschwindig-
keiten auftreten. Diese Schwankungen sind immer nach einem

raschen Abfallen der Isothermen zu beobachten. Ein solches
Absinken der Isothermen muss notwendigerweise durch einen
grossen Auftrieb begleitet sein, was im Modell zu den über-
trieben grossen Schwankungen der vertikalen Geschwindigkeit
führt, die nur langsam unLerdrückt werd.en können.

Ein rasches Fallen der Isothermen nach dem Aussetzen eines
sturmartlgen Westwindes ist im Zürichsee beobachtet worden i:nd

kann auf das Vorbeiziehen einer internen Temperaturfront zu-
rückgeführt werden, die mit einer meteorologischen Front ver-
glichen werden kann (Mortimer, 1982). Diese internen Fronten
äussern sich immer in Form eines Absinkens der Isothermen,
das sich von einem Ende des Sees zum andern hinbewegt. Figur
35 zeigt die Zeitreihen der gemessenen BoC- und lOoC-Tsother-
men nach elnem starken Westwind vom 11. bi-s 14. September

1978. Wie im Model1 hat der von Westen kommende wind während

dieses Sturmes etwa ej-nen Tag angedauert und nachher fast

Fig. 35 Aus Messungen abgeleitete Zeitreihen der 8oC- und
10oC- Isothermentiefen in den Stationen 4' 6' 9 und
l0 vom lf. bis 14. September 1978. (Teil der Messun-
gen der Station 5 ist ebenfalls eingetragen' um den
oberen abgeschnittenen Abschnitt der Messung der Sta-
tion 6 zu erweitern) . Stationsnummern sind in Krei-
sen eingetragen" Horizontale Pfeile deuten an, wann
eine Isothermenkurve den Messbereich der betreffen-
den Station verlässt odeilrieder betritt. Die Buch-
staben A bis J deuten an, wann eine interne Front
die betreffende Station passiert. Im oberen BiId-
teil sind in der gleichen Skala die u- (nach Osten)
und v- Komponenten (nach Norden) des Geschwindigkeits-
quadrates des Windes der Station 6 drei Meter ober-
halb der Wasseroberfläche eingetragen, Iaus Mortimer
(1982 I .
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vö11i9 ausgesetzt. Die gemittelte Windschubspannung war je-
doch kleiner als im Modell angenonmen, Deshalb ist nur ein
qüalitativer Vergleich der gemessenen und gerechneten Isother-
mentiefen sinnvoll. Die gemessenen Isothermen der Station 4

erreichen j-hre höchste Laqe kurz nach Aussetzen des Windes und
fallen nachher sehr schnell ab, vgl. Figur 35. Die kleinen
Schwankungen der Isothermen, die sich im Modell bei Station 4

einstelfen, sind auch in den gemessenen Isothermen sichtbar.
Das Absinken der Isothermen der Station 6 und das entsprechen-
de Ansteigen bej- Station 9 finden ebenfalls bafd nach Ausset-
zen des Windes statt. Sowohf in den gerechneten, wie in den
gemessenen Zeitreihen sind interne Temperaturfronten feststell-
bar; diese treten zu ZeLLen auf, in welchen die Isothermen
p1ötzlich fa11en" Zuerst steIIt man dies bei Station 4, am

tiefen, nordwestlichen See-Ende fest. Ein ptötzliches Absin-
ken der Isotherme erscheint später bei Station 6 und noch spä-
ter bei den Stationen 9 und 10. Aus den Abständen zwischen den

Stationen und den Zeiten, zu welchen die Front die Stationen
passiert, kann man die Geschwindigkeit der Front berechnen.
Diese beträgt im Modell etwa 0.'7 km/h, in der Natur aber 1.1
km/h.

Der Einfluss der internen Brandung, in Figur 33 durch
Pfeile angedeutet, ist auch aus der horj-zontalen Geschwindig-
keitsverteilung am Ende des zweiten Tages ersichtlich (siehe
Figur 36, in welcher die horizontale Geschwindigkeitsvertei-
Iung für 8 Schichten dargestefft ist). Man erkennt in al1en
Schichten, dass die Geschwindigkeiten im östlichen Seeteil ge-
ordnet verlaufen; ihre Richtung enlspricht hier der nach zwei
Tagen zu erwartenden Rückströmung. Im nordwestlichen Seeteil,
d.h. hinter der Temperaturfront, ist das Geschwindigkeitsfeld
hingreqen verzerrt. Der Auftrib ist offenbar mit Bennetts "Ffä-
chenzähigkeit" stabiler geworden, dj,e Verzerrung des horizon-
talen Geschwindigkeitsfeldes im wesentlichen aber bestehen
geblieben. Hat die Front ej-nmal den gesamten See durchlaufen,
erfasst auch die Verzerrung das gesamte horizontale Geschwin-
digkeitsfeld. Man erkennt das sehr deutlich aus Blld 37, das
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die horizontare Geschwindigkeitsverteilunq nach drei Taqen
zeigt.

Wie bereits bemerkt, und wie ein Vergleich der Figuren 33
und 35 zeigL, bewegt sich die Front der gerechneten Isother_
men zu langsam. fm Frequenzraum sind die Voraussetzungen des
Modells also als farsch zu betrachten. Jedoch sind Grösse und
Form der berechneten Auslenkungen der fsothermen aus ihrer
Ruhelage in aflen Stationen annähernd richtig; man erkennt
das wiederum durch Vergleich der Isothermenplots in den ein_
zelnen Stationen der Figuren 33 und 35. Die räumliche Vertei_
lung der rsothermen nach Aussetzen des windes kann daher a1s
zuverlässig betrachtet werden, jedoch ist der Zeitpunkt, in
wefchem diese Verteilung auftritt, verspätet. Dies so1lte bei
der fnterpretation der F.iguren 3g und 39 beachtet werden.
sie zeigen die 8oc-rsotherme im Abstand von 4 stunden nach
Aussetzen des Windes. Zu dieser Zeit (siehe Fig. 37) strömt
das warme lr'lasser im Epilimnion von Rappersweil nach Zürich
und das kalte Wasser im Hypolimnion in entgegengesetzter Rich_
tung. Dabei übt die Corioflskraft e.ine Rechtsablenkung quer
zur Strömung aus, d.h. das warme Wasser des fiplimnions wird
an das rechte Seeufer (Meilen), das kafte Hypolimnion\^/asser
aber an das linke Seeufer (Horgen) abgetrieben. Deshalb muss
die Isotherme bezüglich einer mittleren Lage am rechten Ufer
fallen und am linken Ufer steigen; mit anderen Worten, die Iso_
therinenfläche ist quer zum See geneigt. In den Verteilungen
der 80c-rsothermen der Figur 3g ist diese euerneigung deutlich
erkennbar. Die rsothermen bei Meilen sind ungefähr r0 rn tiefer
als bei Horgen, dies jedoch nur, solange das warme Epilimnion_
v/asser nach Aussetzen des Westwindes gegen Zürich strömt.

Man kann den Einffuss der Corioliskraft auf den internen
Seiche theoretisch abschätzen durch Berechnung des sogenann-
ten internen Rossby-Radius

Uirr = _ t ,

worin- Ui die Geschwindiqkeit einer internen We11e und
f(: 10-4 sec-1) den Coriolisparameter bezeichnen. Sind Hori-
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15m

Fig. 36 Hori zontaf e Geschwindigkeitsvertei-
lung ln den Schichten 1 bis 8 nach
zwei Tagen. Pfeile mit der Länge des
Gitternetzabstandes entsprechen ei-
ner ceschwindigkeit von 15 crn/sec in
den Schichten 1 bis 5 und 3 cm/sec
in den Schichten 6 bis 8.\r
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Fig. 36 (Fortsetzung)
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Fig. 37 Dasselbe wie Figur 36 aber nach
3 Tagen. Die interne Front hat
den See einmal von links nach
rechts durchlaufen. Das horizon-
tale Geschwindigkeitsfeld ist
verzerrL.
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Fi9.37 (Fortsetzung)
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Verteilungien der 8oc-Isothermen jede
vierte Stunde nach dem Aussetzen des
Windes, gerechnet mit Bennetts "F1ä-
chenzähigkeit.". Die Neigung dieser
Isothermen quer zum Talweg ist auf
die Corioliskraft zurückzuführen. Zur
Erklärung der Symbole siehe Figur 19.
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zontalausdehnungen des Sees von der Grössenordnung des Rossby-
Radius, oder grösser, dann sind rotationsbed.inqle Querneigun-
gen der Isothermen zu erwarten. Mit einer Geschwindigkeit in-
terner We11en im Zürichsee von ungefähr 0.35 m/s (Mortimer,
1982) wird der Rossby-Radius 3.5 km, also etwa die doppelte
Seebreite, oder etwas weniger. Der Einfluss der Coriliskräfte
auf interne Wel1en ist im Zürichsee also gegeben und in den
Figuren 38 und 39 auch deutlich erkennbar. Denn in der ersten
Phase nach Aussetzen des Windes sind die 80C-Isothermen am

rechten Seeufer tief, am linken jedoch hoch, was einer Epilin-
nionströmunq von Rapperswil nach Zürich entspricht (Fig. 38).
Später, wenn die Epilimnionströmung von Zürich nach Rappers-
wil verfäuft, verhält es sich jedoch gerade umgekehrt (siehe
die letzten Bilder in Fig. 38 und die ersten in Figi. 39). Diese
transversale Oszillation verläuft synchron mit der longitudi-
nalen Hin- und Herpendelung der Bewequng von Figur 37, aus

der die Strömungsumkehr in den oberen Schichten zwar etlyas
verzerrt erkennbar ist, in den unteren Schichten aber geord-
net verläuft und deutlich sichtbar ist.

Die Kombination der longitudinalen und der Coriolis-bedinq-
ten, transversafen Schwankungen entspricht einer, im Geoenuhr-
zeigersinn, um den See faufenden internen Wel1e mit einem tr{el-
lenberg am rechts gelegenen Ufer. l4it wenig Mühe kann man

dieses Verhalten aus den Figuren 38 und 39 herauslesen. Man

stellt einen vol1en Umlauf der Bewegung um den See nach 32

Stunden fest (letztes Bild in Fiq. 38). Die Pendelung wird in
Fiqur 39 fortgesetzt; eine vollständige Rückkehr tritt jedoch
nicht mehr auf. Der gerechnete interne Seiche klingt vorzeitig
ab, Verantwortfich ist hierfür eine falsche Umwandlung der po-

tentiellen in die kinetische Energie und umgekehrt. In Figur
40 sind für Run 5 (reduzierter horizontaler Impulsaustausch)
und für Run 6 (Bennetts F1ächenzähigkeit) die Zeitreihen der
Gesamtenergie (E) , der potentielfen (PE) und der kinetischen
(KE) Energie dargesteflt. Im Vergleich zu den ersten vier
Runs (Fig. 25) ist die Rückgewinnung der kinetischen Energie
nach Aussetzen des Windes zwar verbessert, es wird aber immer
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Fig. 40 Zeitreihen der gesamten Energie (E), der potentiellen
Energie (PE) und der kinetischen Energie (KE) für Run
5 und Run 6. Man erwartet einen rhytimischen Wechsel
zwischen kinetischer und potentieller Energie mit ei-
nem langsamen Abfallen der Gesamtenergie rnit der Zeit.

noch zu viel potentielle Energie vernichtet. Im übrigren be_
achte man, dass im Run.5 am Ende des zweiten Tages die poten_
tie1le Energie wieder zunlmmt. Diese Zunahme ist monoton und
wahrscheinlich numerisch bedingt und durch die übertrleben
grossen Schwankungen der vertikalen Geschwindigkeiten verur_
sacht. Diese potentierfe Energie wird nicht mehr in kinetische
Energie umgesetzt. weil in diesem Run zudem durch die horlzon-
tale Gfättung des Geschwindigkeitsfefdes faufend kinetische
Enerqie vernichtet wird, was bei Verwendung der Flächenzähig_
keit von Bennett nicht der FatI ist, ist die kinetische Ener_
gie des fünften Runs kfeiner a1s jene des sechsten Runs. Eine
Glättung des horizontalen ceschwindigkeitsfeldes, die der Di_
vergenz dieses Geschwindigkeitsfeldes proportional_ gesetzt
wird, gibt offenbar zu ej-ner Energievernichtung Anlass, die
nur gerade unphysikalische Effekte unterdrückt. Trotz dieser
"mi-nimalen" Energievernichtung tritt keine oszillation über
mehrere Perioden auf.

Es sind auch noch zwei weitere Alternativen getestet
worden:

(i) Da die ursprüngliche Formel für den horizontalen Impuls_
austausch auf einen Impulsverlust am Ufer führt, ist die
Randbedingung am Ufer so verändert worden, dass der hori_

Ä
\

Pi
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zontale fmpulsaustausch zwischen See und Ufer automatisch
verschwand. Demgegenüber ist innerhalb des Sees ein gros-
ser horizontaler Impulsaustausch zugelassen worCen. Mit
diesem Vorgehen ist die qrosse Energievernichtung zwar

wesentlich reduziert worden, gleichzeitig wurde damit aber
auch die Instabilität des Modells erhöht.

(ii) Weil die Temperaturgradienten in der horizontalen Ebene

gewöhnlich klein sind im Vergleich zu jenen in vertikaler
Richtunq, ist die Verwendung der kompllzierten FcT-Methode

in der horizontalen Ebene nicht nötig. In einem Run, in
-welchem Bennetts "Flächenzähigkeit" verwendet wurde, ist
die "Flusskorrektur" daher nur in vertikaler Richtung ver-
wendet word.en, während man in horizontaler Richtung die
diffusive Darstellung benutzte. Eine dadurch gewonnene

Glättung des Temperaturfeldes reduziert di-e Schwankungen

der vertikalen Geschwindigkeiten aber nur unwesentlich.
Gleichzeitig zeigl sich, dass die potentielle Energie un-
realistisch hohe Verluste aufweist.

Es ist also auch mit diesen Varianten keine Verbesserung
des internen Seicheverhaltens eingetreten.

4.5 Einfluss der horizontalen Netzeinteilunq

Alle bis jetzt durchgeführten Rechnungen erfolgten mit ei-
nem horizontalen Gitternetzabstand von 500 m. Verglichen mit
der Breite des Sees (f.5 -4 km) ist dies rel-ativ grob. Mit
dieser Gitternetzeinteilung traf es relativ häufig zu, dass

nur drei Gitternetzpunkte quer zum See auftraten. Nun können

aber in den Figuren 38 und 39 grossg Unterschiede in den Iso-
thermentiefen am rechten und l-inken Ufer beobachtet werden.
Das führt zu berechtigten Zweifeln der Verlässlichkeit der
Resultate. Um die Genauiqkeit der FD-Annäherung zu erhöhen,
wurde im siebten Run daher ein neues Gitternetz mit elner
Netzlänge von 250 m gewählt. Dieses Netz führte zu mindestens



-LL7-

sieben Gitternetzpunkten quer zum See. Damit war auch der
Gilterabstand klein im Vergleich zur physikalisch bedeulenden
Länge.

Das neue citternetz besteht aus viermal mehr Gitternetz-
punkten als das alte und verlangt aus Stabllitätsgründen .ei-
nen halb so grossen Zeitschritt (5 Minuten). Damit erhöht
sich die Rechenzeit um den Faktor acht; ebenfalls erhöht sich
der benötigte Platz zum Speichern der Files um ein Vielfaches.
Für die Berechnungen sj-nd alle paramter mit Ausnahme des Zeit-
schr.ittes den früheren Runs entnomen word.en. Für den horizon-
talen Impulsaustausch wurde, wie im sechsten Run, Bennetts
"Flächenzähigkeit" übernommen. Das bleibt auch für alle weite-
ren Runs der FalI.

Figur 41 hält die Isothermentiefen der Stationen 4 t 6 | g ,
10, fl und 12 für das wie bis anhi_n verwendete Westwindereigr-
nis fest. Ein Vergleich mit Figur 33 zetgt, dass die Zeitrei-
hen der dargestellten Isothermentiefen der beiden Runs fast
identisch sind. Weil der horizontale Austauschkoeffizient Al
aber viermal kleiner ist a1s im sechsten p.un (vgl. die Diskus-
sion, welche an Gleichung (4.2) anschllesst), werden auch die
unrealistisch grossen vertikalen Geschwindigkeitsschwankungen
der Figur 42 etwas lanqsamer .unterdrückt a1s im sechsten Run.
Der Zeitpunkt, in dem diese Schwankungen auftreten, fä1lt mit
dem Durchgang der Front zusammen und äussert sich in den Zeit-
rei-hen der Isothermentiefen a1s Oszillationen um eine l.{ittet-
lage. Mit Ausnahme dieses ',numerischen Lärms" kann der Verlauf
der Isothermen .in allen Stationen jedoch kaum vom vorhergehen-
den Run unterschieden werden. Insbesondere hat sich die Ge-
schwindigkeit der internen Brandung, welche zuerst in Zürich
erscheint und sich seeaufwärts nach Rapperswif bewegt, nicht
verändert und ist immer noch zu langsam. Nach der passage

dieser Front kehren die Isothermentiefen langsam in ihre Ruhe-
lage zurück, jedoch ohne eine aus den Messungen zu erv,Tartende
Osz11l-ation von ca. 44 Stunden periode. Man kann dies aus den
Zeitreihen der Energien, die in Figur 43 dargestellt sind,
ebenfalls feststellen. Diese sind mit jenen des sechsten Runs
(Flg. 40) fast identisch.
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WESTWIND ISOTHERMEN
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Fig. 41 Zeitlicher Verlauf der Isothermentiefen für die 8oC-,
10oC- und 12oC-Isothermen in den Stationen 4, 6t 9, L0,
1l und l2 für dasselbe Westwindereiqnis wie vorher
und mit Bennetts Austauschkoeffizientr gerechnet mit
einem verfeinerten Gitternetz von 250 m Gitternetzab-
stand.
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WESTWIND AUFTRIEB
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F:'g. 42 Zeitreihen der vertikalen Geschwindigkeiten in 15 m
Tiefe für den siebten Run, also die clättung durch
einen gemäss Bennett eingreführten fmpulsaustausch
und einem citternetzabstand von 250 m. Die Schwan-
kungen der vertikalen Geschwindigkeiten im tiefen
Seeteil sind etwas ausgeprägter als im sechsten Run
(Fig. 34) .
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Zeitreihen der gesamten (E),
der potentiellen (PE) und
der kinetischen (KE) Energie
für Run 7. Vergleiche auch
mit Figur 40.L
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Zusammenfassend kann also festgestelft werden, dass d.urch

eine Verfeinerung des horizontalen Gitternetzabstandes kej-ne
genauere Anpassung des Modelfes an die Beobachtungen möglich
ist. Das Hauptproblem muss anderswo liegen.

4.6 Einfluss des vertikalen Impulsaustausches

In allen vorangehenden Rechnungen ist die Wirbelzähigkeit
gemäss Gleichung (4.1) berechnet worden. Diese Wirbelzähig-
keit enthält einen, der Windschubspannung proportionafen Fak-
tor und verschwindet demzufolge, sobald der Wind aussetzt.
Weil jedoch bei verschwindender vertikaler fmpulsdiffusion
numerische Schwierigkeiten auftreten können, ist auch mit an-
deren Formeln der vertikalen Wirbelzähigkeit gerechnet worden.
Diese Testläufe baslerten auf einem Gitternetz mit 500 m cit-
terabstand und dern Acht-Schichten-Modell des ersten Runs.

Die folgenden Varianten sind getestet worden:

(i) Die Zähigkeit hängt weder vom Wind noch von der Richard-
sonzahf ab, ist also eine von den Ereignissen unabhängige
I'unktion der Tiefe: v = v (z) .

(ii) Die Zähigkeit ist durch Gleichung (4.1) gegeben, fällt
ihr so berechneter Wert aber unter ein gewisses Minimum,

so wird dieser Minimalwert verwendet.
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Keine der Varianten führte zu einer Verbesserung der Re-
sultate, weshalb eine umfangreichere Untersuchung mit weite_
ren Zähigkej-tsformeln unterlassen wurd.e.

Als letzte Möglichkeit der Herabsetzung der numerischen
Diffusion blei-bt daher eine weitere vergrösserung der schicht-
zahl mit besonders feiner Aufteitung in der Thermoklinen. Zu
diesem Zwecke ist ein Achtzehn-schichten-Modefl gewäh1t wor_
den mit der in Tabelle 4 angegebenen Aufteilung und Vertei-
lung der Anfangstemperatur. Dj_e Anfangstemperatur der oberen
Schichten si-nd hierbei um 1oC bis 3oC höher als in den bishe-
rigen Rechnungen; die in Tabelle 4 gewäh1te Temperaturvertei-
lung approximiert die Messungen daher etwas besser und be-
wirkt zudem, dass das Mode11 etwas schneller reagiert. Die
Schichtdicken sind so gewähIt, dass die Sprungschicht aus 4

1 m dicken Schichten besteht, an die sich sowohl im unteren
Epilimnion, wie im oberen Hypolimnion vLer, 2 m dicke Ueber-
gangsschichten anschliessen. Diese Aufteilung soll bewirken,
dass dort, wo die physikalische Diffusion gerinq ist, auch
die numerische Diffusi_on klein ausfällt.

!
.c
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1

7
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6

5

4

4

4

Tie f en, Dicke urrd
für die Runs 8 bis

An fangs temperäturen
10.
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Im ersten Run mit der neuen vertikalen Aufteilung, also
dem achten Run, ist für die Wirbelzähigkeit eine von Simons
(f976) , innerhalb eines baroklinen Mod.elles des Ontariosees
entwickelte Formel benutzt worden, nämlich

t_uo*ür.lt*'"ol
(4.3)

tr*f ailv2

worin
O.oo25 m2/sec,

Richardsonzahl.

vo=

Ri=

Das Glied vg in (4.3) garantiert, dass auch nach Aussetzen
des W.indes eine minimale vertikale Zähiqkeit vorhanden ist.
Aus Gründen der Stabilität konnte Simons in GleichunS (4.3)
die Abhängigkeit von der Richardsonzahl nicht berücksichtigen.
Hler wird sie jedoch mitelnbezogen.

Die gerechneten Zeitreihen der Isothermentiefen in den

Stationen 4, 6, 9, 10, 11 und 12 dieses Achtzehn-Schichten-
Modelles sind in Figur 44 zusanmengestellt. Wie erwartet, er-
folgt die Rückpendelung der Isothermen nach Aussetzen des

Windes etwas rascher als in allen früheren Berechnunqen. Auch

pflanzt sich d.ie interne Brandung mit einer Geschwindigkeit
von 0.9 km/h fort; dies ist zwar höher afs vorher, aber immer

noch Langsamer a1s beobachtet (1,1 km/h). Die unverhältnismäs-
sig grossen Schwankungen der vertikalen Geschwindigkeiten, die
sich in früheren Runs nach dem Durchgang der Front aus nume-

rischen Gründen einstellten, treten auch hier wieder auf (vgl.
Fiq. 45), ihre Grösse ist jedoch wegen der clättunq der verti-
kalen GeschwinCigkeiten, die auch nach Aussetzen des Windes

in einem gewissen Masse bestehen bleibt Ivgl 0 in Gleichung
(4.3) l, stark reduziert. l{an stellt in Figur 44, nachdem die
interne Front eine Station passiert hat, auch eine Oszillation
der Isothermentiefen fest. Die Periode dieser Oszilfation be-
lrägt ca. 48 Stunden, ist gegenüber den Beobachtungen also
etwa 4 Stunden zu lange. Ihre Amplituden sind kleiner als jene
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F:-g. 44 Zeitlicher Verlauf der fsothermentiefen für die L2aC-l
lOoC- und 8oc-Isothermen in den Stationen 4, 6, 9, LO,
11 und 12 für das Achtzehn-Schichten-Modeff (achter
Run) . Die Fortpflanzung der internen Front ist schnel-
ler a1s vorher (vgl. die Figruren 26 und 41).
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der Beobachtungen von Figur 35. Es ist aber evident, dass
durch eine sehr feine vertikale Aufteilung und eine beschränk-
te horizontale Glättung des Geschwindigkeitsfeldes die inter-
nen Seiches realistischer dargestel-1t werden können, afs mit
den früheren Runs.

Um die Grössenordnung des Einflusses des vertikalen fmpuls-
austausches abzuschätzen, ist im neunten Run das Achtzehn-
Schichten-Modell mit der ursprünglichen Wirbelzähigkeit Ige-
mäss Gleichung (4.1) I berechnet worden. Solange der Wind an-
dauert, ist die Viskosität in diesem Run al_so ungefähr doppelt
so gross wie im achten Run, sobald der Wind aussetzt, ver-
schwindet sie jedoch. !'iqur 46 zeigt die für diesen FaIl be-
rechneten Zeitreihen der Isothermentiefen. fm Vergleich mit
den Resultaten des letzten Runs und solange der Wind andauert
sind die Auslenkungen der Isothermen aus ihrer Ruhelage etwas
kleiner als im achten Run (Fig. 44), Die Rückpendelung am

ersten Tage nach Aussetzen des Windes ist gegenüner jener
der Figur 44 ebenfalls verlanqsamt. Zudem sind die Schwankun-
gen der vertikalen Geschwindigikeiten, dargestellt in Figur 47,
gegenüber jenen der Figur 45 wieder etwas verschärft und ver-
langen eine erhöhte Glättung des horizontalen ceschwindiq-
keitsfefdes, sobald die interne Front ej,ne Station passiert
hat. Andererseits ist die Oszillation, d.h. die Rückkehr der
Isothermentiefe auf eine Höchstlage am dritten/vierten Tage
in Figur 46 (neunter Run) ausgeprägter als in Figur 44 (achter
Run) . Die Wirkung des nicht verschwindenden Impulsaustausches
bei Abwesenheit des Windes im neunten Run besteht also offen-
bar in einer stärkeren Unterdrückung des internen Seiches.

Aus diesem Gunde ist im zehnten Run des Modelles der ver-
tikale Tmpulsaustaüsch noch weiter reduziert worden. Dabei
wurde wiederum von Gleichung (4.1) ausgegangen, der Eaktor
f00 (Sekunden) jedoch durch 25 (Sekunden) ersetzt (Reduktion
von v auf V4 des Wertes irn achten Run). Die Resultate können
den Figuren 48 und 49 entnommen werden. Figur 48 zeigt die
Zeitreihen der Isothermentiefen. Der anfängliche Anstieg der
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Zej-trej-hen der vertikalen Geschwindigkeiten der Sta-
tionen 4, 6,9, 10, 11 und f2 in 15 m Tiefe für den
neunten Run, d.h. ein Achtzehn-Schichten-Modell_ rnit
vertikafem Impulsaustausch gernäss Gleichung (4.1).
Gegenüber Figur 45 sind die numerisch bedingten
Schwankungen wieder verqrössert.
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Zeitreihen des 10. Runs der vertikalen Geschwindj-g-
keiten der Stationen 4, 6, 9, l-0, 11 und f2 in 15 m
Tiefe für ein Achtzehn-Schichten-Model1 mit einem
gegenüber Gleichung (4.1) um den Faktor 4 verkfei-
nerten vertikalen fmpulsaustausch, vgl. auch Figur 47.
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Isothermen unter tr'üindlast i-st hier steiler als .im neunten Run

und maximale Steiqhöhen sind grösser. Nach Aussetzen des Win-

des erfolgt auch eine viel raschere Reaktion, d.h. ein stei-
lerer Isothermenabfall. Es lst daher zu erwarten, dass die
unerwünschten Schwankungen der verlikalen Geschwindigkeiten
nach dem Durchgang der internen Brandung grösser ausfallen
a1s vorher; dles kann durch Vergleich der Figuren 47 und 49

bestätigt werden. Jedoch bewirkt die Reduktion des Austausch-
koeffizienten eine - jeLzt- errvünschte - Vergrösserung der
Amplitude der Oszillation,

Es ist offensichtlich, dass der vertikale Impulsaustausch

die kritische Grösse darstellt und hauptsächlich zwei Effekte
bewirkt, näm1ich die Beschränkung der falschen Schwankungen

der vertikalen Geschwindigkeiten und die Unterdrückung der

oszillierenden Bewegung der Isothermentiefen. Der erste Effekt
vermindet eine starke Verzerrung des gerechneten Geschwindiq-

keitsfeldes und ist erwünscht, der zweite verunmöglicht die
Nachbildung beobachteter Prozesse und stört daher die GüItig-
keit der Voraussetzungen des ModelIs. Ein Ausweg aus diesen,

einander gegenläufioen Effekten besteht zwar nicht, ein Kom-

proiniss mag.jedoch in einem vertikalen Impulsaustausch beste-
hen, dessen Zähiqkeit durch die Formel

rnax(vs,#rrltti"d])
( L L\

.- l0 ..v2(t+ a Rrt

mll
vO = 0.OOO4 m2ls,
!1=25s

gegeben ist, wobei Ri wiederum die Richardsonzahl bezeichnet.
Der elfte Run ist also dadurch charakterisiert, dass die ver-
tikale Wirbelzähigrkeit nie ganz verschwindet und daher Gewähr

besteht, dass die vert.ikalen Geschwindigkeitsschwankungen be-
schränkt bfeiben.

Die Figuren 50 und 5l zeigen, wie übl.ich, die für diesen
Run gerechneten Zeitreihen der Isothermentlefen und vertikalen
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Geschwindigkeiten in l-5 m Tiefe. Die Plots sind jenen des
zehnten Runs sehr ähnl-ich: Nur die Portpflanzung der Front
ist etvras langsamer und die nitmerisch bedingten Schwankungen
der vertikal-en Geschwindigkeiten sind kleiner. Um numerische
Instabilj-täten zu vermeiden, welche bei verschwindend.em ver-
tikafem fmpufsaustausch entstehen könnten, wird im folgenden
der durch Gleichung (4.4) gegebene vertikale ImpuLsaustausch
verwendet.

Dass mit den in den Runs 8 bis 11 eingeführten Abänderun-
gen des Modelfs in der Tat eine schrittweise Verbesserung
seines internen Seiche-Verhaltens verbunden isl, kann der.
Zeitreihen der Energien besonders gut entnommen \.,nerden, siehe
Figur 52, in welcher die verwendeten Werte des vertikalen Aus-
tauschkoeffizienten ebenfalls dargestell-t sind. Wie ersicht-
Iich, sorgt der Koeffizient !l vor al1em für einen grösseren
oder kfeineren Wert der potentiellen Energie während der Wind-
phase. Je grösser das Maximum (etwa nach einem Tag) ist, umso
grösser werden auch die Geschwindigkeiten und Auslenkungen der
Isothermen ausfallen. Man stellt in Figur 52 in der Reihen-
fol-ge Run 9, 8, 10, 11 eine schrittweise verbesserte Umwand-

lung der potentiellen Energie in die kinetische Energie, und
umgekehrt, fest. Oszillationen dieser beiden Energieformen
sind über afle vier Tage hinaus erkennbar, und die Zeitreihen
der potentieflen und der kj-netischen Energie sind angenähert
in Gegenphase, Wenn die Unterschiede im Oszillationsverhalten
zwischen den einzelnen Runs auch nicht sehr ausgeprägt sind,
so kann doch der 11. Run als der beste bezeichnet werden.

Ist der vertikale Impulsaustausch während der aktiven Wind-
phase klein, so kann sich umso mehr kinetische resp.potentielle
Energie entwlckeln, \las zv grösseren Geschrvindigkeiten und zu

grösseren Isothermenausl.enkungen führt. Ein kleiner Wert für
den vertikalen Impulsaustauschkoeffizienten führt aber auch

auf eine grössere Verzerrung des ceschwindigkeitsfeldes, die
von verfälSchten vertikalen Geschwindigkeitsschwankungen er-
zeugt ist. Diese Verzerrung scheint die Umwandlung der kine-
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tischen Energie in die pot.entiefle Energie zu stören. Zum Bei-
spiel ist die Zunahme der klnetischen Energie nach Aussetzen
des Windes im zehnten Run kleiner als zur selben Zeit im neun-
ten Run (bei dem der vertikale Impufsaustausch während der
Windphase kleiner ist afs im zehnten Run) , obglej-ch die poten-
tielle Energie im zehnten Run grösser ist als im neunten. Dies
erklärt auch, warum die Oszillationen beider Energieformen im
neunten Run als ausgeprägter ersche.inen aLs im zehnten. Ver-
gleicht man in Figur 52 die Bilder für Run 9 und Run 10, so
folgert man, dass bei nichtverschwindendem vertikalen Impuls-
austausch nach Aussetzen des Windes die kinetische Energie
schneller abfällt als andernfalls. Dieselben Bilder deuten
auch an, dass ein kl-einer Wert däs Austauschkoeffizienten,
der aus Stabilitätsgründen vorhanden sein sollte, das interne
Seicheverhalten nur unwesentlich beeinflusst, ganz im Gegen-
satz zo Run 8, bei dem das interne Seicheverhalten wegen eines
allzu grossen Austauschkoeffizienten unvorteilhaft beeinflusst
wird.

4.7 Einfluss der Corioliskraft

Am zwölften Run des Modells wurde der Einfluss der Corio-
liskraft dadurch untersucht, dass der Coriolisparameter f in
den lmpulsgleichungen Null gesetzt \durde. AlIe anderen parame-
ter hatten die gleichen Werte wie im elften Run. Dj_e gerechne-
ten Isothermen, die der Flgur 53 entnommen werden können, un-
terscheiden sich von jenen des letzten Runs nur wenig. Die in-
terne Brandungr bildet- sich zwar etwas früher aus a1s vorher,
aber sie bewegt sich rnit derselben Geschwindigkeit wie vorher.
Ohne Corioliskraft faIlen die Isothermentiefen in allen Sta-
tionen beim Passieren der internen Front stärker ab als mit
Corioliskraft; dies ist in Station ll besonders deutlich, wo

im zwölften Run das Sinken der fsothermen fast so gross ausfä1lt
wie in Station 10. Wahrscheinlich verursacht die Corioliskraft
die Rechtsablenkung der internen Brandung, die Mortimer (f9g2)
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aus den Messungen bereits .rermutet hat. rst die Front an einer
station vorbeigezogen, so werden die rechnerischen internen
seiches bei verschwi-ndender corioriskraft etwas stärker ange-
regt als bei Berücksichtigung der Coriofiskrafl; dieses Ver_
halten ist wahrscheinfich numerisch bedinct.

Eln vergleich der zeitreihen der rsothermentiefen der drei
benachbarten, quer zum See liegenden Stationen 5, 6 und 7
(siehe Fig. 54), die den Berechnungen mit und ohne coriofis-
kraft entnommen sind, lässt eine Rechtsablenkung der Bewegung
infolge des Einflusses der corioriskraft deutlich erkennen.
Am ersten Tag, bei dem die Strömung im Epilirnnion von Zürich
nach Rapperswil erfolgt., sind die Isothermen der Stationen 5

im Epilimnion (das ist eine bezügrlich Strömung rechtsseitige
Position) bei Berücksichtigung der Corioliskraft um ca. elnen
Meter weni-ger gestiegen afs ohne Corioliskraft. Entsprechend
steigt die Isotherme in Station 7 auf der linken Seite bei
Berücksichtigung der corioliskraft um etwa einen Meter weiter
an. Während des zweiten Tages erfolgt die Rückströmung des
warmen wassers von Rapperswif nach Zürich. Jetzt befindet sich
die Station 7 im Epilimnion bezü91ich Strömung auf der rechten
Seite; entsprechend fäl1t die Isotherme bei Berücksichtigung
der Corioliskraft um einige Meter mehr als ohne Corioriskraft.

Sobald die interne Brandung an den Stationen vorbeigezogen
ist,'fallen die fsothermen in allen drei Stationen auf unge_
fähr dieselbe Tiefe ab- Zwar kann aus den unterschieden noch
auf einen topographischen Einfluss geschlossen werden, d.och
ist der Verlauf der rsothermentiefen unmitterbar vor und nach
der Passage der internen Brandung in den drei Stationen sehr
ähnlich. Bei Berücksichtigung der Corioliskraft steigen die
Isothermen bevor dle Brandung vorbeiqJezogen ist auf der rech_
ten Seite der Front wesentlich weiter an und faflen auch wei_
ter ab, als auf der linkea Seite. Hat die Front die Stationen
passiert, so sind bej_ Vernachlässigung der Corioliskraft in
den Plots der Isothermentiefen für die Stationen 5, 6 und 7

kaum mehr UnterschieCe festzustellen. Bei Berücksichtigung
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lOoC- und ]2oc-Isothermen in den drei
nebeneinander quer zum See liegenden
Stationen 5, 6, und7.
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der Corioliskraft treten jedoch noch gewisse Unterschiede
auf.

Der Einfluss der Coriofiskraft war bereits in den plots
der verteilung der 8oc-rsothermentiefen der Figuren 3g und 39

ersichtfich. Zum Vergleich ist in den Figuren 55, 56 und 57
die Verteifung der 80c-Tsothermentiefe im Abstand von 4 stun-
den während 4 Tagen dargesterlt, wie sie sich für den zwör-ften
Run, also ein Achtzehn-Schichten-Mode11 mit niedrigem verti_
kalem Impulsaustausch und ohne Corioliskraft ergab. Aus die-
sen Figuren ist eine Rechtsablenkung der Strömung und eine
entsprechende Querneigung der Isothermentiefen, die mit der
Strömung synchron pendelt, nicht deutfich erkennbar. Topogra_
phische Effekte sind zwar ersichtfich, systematische Ablenkun-
gen der Isothermen von einem Ufer zu anderen treten jedoch
nicht auf. Weil im zwöfften Run ej-n realistischeres Tempera-
turprofil afs 1m sechsten Run benutzt wurde und mit lg Schich-
ten eine realistischere vertikale Aufteilung möglich war,
tritt dj-e während des zweiten Tages erwartete Umkehr der Iso-
thermenneigung etwas früher auf als im sechsten Run. Diese
Umkehr des internen Seiches ist zugleich etwas ausgeprägter,
vg1. die Figuren 56 | 5-l mit Figur 36.

üiir haben auch die Zeitreihen der Energien für Run 12 (ohne
Corioliskraft) berechnet, siehe Figur 58, Im Vergleich mit
Run 11, Figur 52, stellt man ein verstärktes Aufbauen der po-
tentiellen Energie während der windaktiven phase fest. Ent-
sprechend ge\^iinnt man am ersten Tage nach Aussetzen des Win_
des mehr kinetische Energie zurück. Auch die darauf folgenden
Schwingungen der beiden Energieformen (potentiel1e, resp. ki-
netische) sind ausgeprägter; dle periode bleibt jedoch etwa
dieselbe wie vorher.

Wahrschelnlich stört die im Modell benutzte Approximation
der Coriofiskraft die Umwandlung der potentielfen Energie in
die kinetische und umgekehrt. Der Einfluss der corioriskraft
auf den internen Seiche und die interne Brandung ist jedoch
nicht entscheidend. Vielmehr sind es die Dichteschlchtung und
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Verteilungen der 8oC-Isothermentiefe im
Abstand von vier Stunden während des
ersten Taqes nach Aussetzen des Windes
für den zwö1ften Run mit 18 Schichten,
niedrigem vertikalen Impulsaustal-lsch'
und ohne Corioliskraft. Eine Rechtsab-
lenkung der fsothermen ist nicht er-
kennbar. Die Symbofe J- und T bedeuten
positive, resp. negative Abweichungen
von einer mittleren Tiefe von 17 m.
Die einem Gitterabstand entsprechende
Länge des vertikalen Balkens entspricht
6m.
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Fig. 56 Dasselbe wie Figur 55' aber zwei
Tage nach Aussetzen des Windes.
Es ist eine deutlj-che Umkehrung
der Pendelbehregung der 80C - Iso-
thermen sichtbar.
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56 (Fortsetzung)
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Dasselbe wie Figur 55, aber drei
Tage nach Aussetzen des Windes.
Man erkennt eine bessere Uml<ehr
der Pendelbewegung a1s im sechs-
ten Run mit acht Schichten.ZURICH
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Fig. 57 (Fortsetzung)
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Fig.58

Zeitreihen der gesamten (E),
potentiellen (PE) und kineti-
schen (KE) Energie für den
zwölften Run ohne Coriolis-
kraft. Die Schwingung beider
Energieformen ist ausgepräq-
ter a1s bel Berücksichtigung
der Corioliskraft, die Perio-
de ändert sich jed.och nicht.

I1ZDFI TII'lF IN DFYS

die Bodentopographie, welche die Periode sowie die allqemeine
Form des ersten longitudinalen Seiches und die interne Brandung

bestimmen, Die Corioliskraft modifiziert dj-e Struktur, indem

sie eine deutliche Rechtsabweichung dieser Wellen erzeugt.

4.8 Einfluss der Impulsadvektion

In FD-Modellen, wie dem hier benutzten, wird der Einfluss
der Advektion des Impulses oft als vernachlässigbar betrachtet
und nicht im Modell eingeschlossen (Simons, L975, Bennett,1977,
Heaps,1976). Eine theoretische Analyse (Hutter & Trösch, L915)

tegt jedoch nahe, dass diese Annahme, obwohl für grosse Seen

gerechtfertigt, für kleine Seen wie die schweizerischen mit
Vorsicht getroffen werden sollte. Um diese Annahne zu prüfen,
wurde im dreizehnten Run des Modells die Impulsadvekt.ion ver-
nachlässigt. Alfe anderen Parameter wurden mit den Werten des

elften Runs übernornmen. Die gerechneten Zeitreihen der Iso-
thermentiefen können der I'igur 59 entnommen werden. Es fälIt
auf, dass der allgemeine Verlauf der Zeitreihen für die Iso-
thermentiefen sehr ähnlich denjenigen des elften Runs ist.
Das Auftauchen des Hypolimnions in der Station 4 ist wahr-

scheinlich durch die übertrieben grossen Schwankungen der ver-
tikalen Geschwindiokeiten, die der Figur 60 entnommen werden

können, verursacht. Ein schnelles aber kein plötzliches Ab-

fallen der Isothermen kann den Zeitreihen der Stationen 6 bis
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Fig. 59 Zeitreihen des 13. Runs der l2oC-, looC-
und 8oc-Isothermen in den Stationen 4, 6,
9, 10, 11 und 12 für das Achtzehn-Schich-
ten-Modell, gerechnet unter Vernachlässi-
guno der Impulsadvektion. Alle anderen pa-
rameter haben dieselben Werte wie im elf-
ten Run.
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WESTWIND AUFTRIEB
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Zeitreihen des 15. Runs der vertikalen Geschwin-
digkeiten in den Stationen 4,6,9' 10' 11 und f2
in 15 m Tiefe für das Achtzehn-Schich+-en-Mode11,
bei Vernachlässigrung der lmpulsadvektion. Die üb-
rigen Modellparameter sind dieselben wie für den
elften Run.

Fig.60

STBTION 6

SIRIION 3 STATlZN 1O

S{RT I ZN

MfiI_]FL TII,lE IN DRYS
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1l entnommen werden. Im übrigen erkennt man in den Zeitreihen
der vertlkalen Geschwindigkeiten in aflen Stationen eine kurze
Episode vergleichsweise starken Abtriebes, der als eine von
Zürich nach Rapperswil sich fortpflanzende Welle betrachtet
werden kann. Dj-ese Welle steflt keine echte interne Front dar,
die durch ein p1ötzlj-ches Abfallen der Tsothermen gekennzeich-
net v/äre. Hat diese Welle einmal eine Station passiert, so
ist besonders in der Station 4 ein gegenüber Run ll verstärk-
tes Anfachen des internen Seiches ersichtlich. Man kann dieses
Verhalten viellej-cht dadurch erklären, dass hier keine über-
trieben grossen Schwankungen der vertikalen Geschwindigkeiten
auftreten, die aber als unerwünschte Begleiterscheinung in-
terne Brandungen charakterisieren.

Die Zeitreihen der Energien zeigen am ersten Tag nach dem

Aussetzen des Windes für den 13. Run (siehe fiq.6l) ebenfalls
eine verbesserte Rückqewinnung der kinetischen Energie aus
der potentiellen Energie; gleichzeitig stellt man d.anach auch
einen besseren periodischen Austa.usch dieser Enersieformen

Die (horizontale) Advektion des Impulses stellt afso wahr-
scheinfich einen Effekt zweiter Ordnunqi dar, dem jedoch trotz
seines eher bescheidenen Einflusses eine nicht vernachlässig-
bare Bedeutunq zukommt. Die Kopplung der verschiedenen Schich-
tenr welche durch die vertikale ImpulsadVektion zustandekommt,
bewlrkt eine Verminderung der alfzu grossen, falschen Schwan-

60. 0

r1B" 0

36" 0

2L+" 0

12" A

0

Fiq 61

Zeitreihen der gesamten (E),
der kinetischen (KE) und der
potentiellen (KE) Energien
für den dreizehnten Run ohne
Impuls advektion.
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kunqen der vertikalen Geschwlndigkeiten und verhindert so

unter Umständen ein verfälschtes Auftauchen des Hypolimnions,
Bei Vernachlässigunq der Impulsadvektion sind die Vorausset-
zungen für die richtige Bildungr und Fortpflanzung der inter-
nen Brandung nicht geschaffen. Weil die Fortpflanzung inter-
ner Fronten für bioloqische und physikalische Prozesse aber

wichtig ist, darf die Impulsadvektion während sturmartiger
Episoden nicht vernachlässigt werden.

4.9 Einfluss der Schichtung

Da bekannt ist, dass die Schichtung einen entscheidenden

Ei-nfluss auf das Strömungsverhalten eines Sees ausübt, ist in
zwei weiteren Runs dieser Einfluss durch Veränderung d.es ver-
tikalen Dichteprofils näher untersucht worden. Im 14. und 15.

Run ist daher die Anfangstemperatur auf 140C, beziehungsweise
l-6oc beschränkt worden. Man ging hierbei in der Wahl des Tem-

peraturprofils von Tabelle 4 aus und hat im Epilimnion, so-
fern die Temperatur in der fraglichen Schicht den Wert l4oC
(160C) überschritt, diesen durch 140C (I6oC) ersetzt. Dies ent-
spricht einem käIteren Epilimnion nit uniformerem Temperatur-
profil als vorher. Theoretisch erwartet man mit einem kälteren
Epilimnion eine langsamere Fortpflanzung der internen Wellen

und internen Brandunq. Man kann den Einfluss mit Hilfe der

Merianformef für die Periode des ersten Seiches abschätzen.

Diese Formel, exakt gültig für ein rechteckförm.iges Zwei-

schichtbecken konstanter Tiefe, kann in erster Näherung auch

für reale Becken verwendet werden. Sie lautet (Mortimer,1953)

2L (4.4)

woran
L

p

Ap

l.l]'2

T1

l-änge des Talweges,

Dichte d.es Hypolimnionwassers,

Dichleunterschied zwischen den Dichten im
Hypo- und Epilimnion.

Mittlere Schichtdicken des Epi-, bzw. des
Hypolimnions.

hr hz
h1 +h2
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Mit den neuen Temperaturen im Epilimnion verändern sich
die Werte von hf und h2 nur un$resentlich. Da sich Ap zudem in
guter Näherung quadratisch mit der Epilimniontemperatur ver-
ändert, erwartet man aufgrund der Merianformef im 14. Run

(I60C maximale Epilimniontemperatur) und im f5. Run (l4oC ma-

ximale Epilimniontemperatur) eine, gegenüber der periode des
11. Runs um ungefähr 20 ?, resp. 35 ? vergirösserte Seichepe-
riode. Zusätzlich erwartet man eine Verschärfung der statio-
nären Neigung der Thermokline in Richtung des Talweges. Eine
Abschätzung für diese Neigung ist (siehe Spigel & Imberger,
1e80)

d L, i il'-

, (4.5)bx AQ o rr,
o'f

worin
a4i 

_

äx

1t

Ap

p

g

h1

und zeigt, dass eine Verkleinerung von Ap eine Vergrösserung
von Aei/3x bewirkt.

Die für den l-4. und 15 Run berechneten Zeitreihen der Iso-
thermentiefen sind in den Figuren 62 und 63 dargestellt. So-
lange der t/ind audauert, sind die gerechneten Zeitreihen der
Isothermen der Runs fl, 14 und 15 (mit t9oc, 16oC, resp. I4oC
maximale Epilimniontemperatur) sehr ähnlich. Je kälter das
Epilimnion ist, umso grösser sj-nd zwar die Isothermenauslen-
kungen, das Mass dieser Vergrösserung erreicht die gemäss

Gleichung (4.5) errechneten Werte aber bei weitem nicht. Auch
bewegt sich die interne Brandung bei kältermen Epilimnion
langsamer, jedoch j-st das Absinken der Isothermen in allen
Stationen geringer als erwartet. Die der Front nachlaufenden
internen Wellen sind bei kälterem Epilimnion verlanqsamt; die

Neigung der Thermokline,

Reibungsgeschwindigkeit die durch
gegeben isr, wo ]{trtinal die wind-
schubspannung ist,

Dichteunterschied ,

Dichte,

Erdbeschlew.igung,

Dicke des Epilimions,
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Fiq.62 Zeitreihen des 14. Runs der 8oC-,
10oC- und l20C-rsothermen in der
Stationen 4,6,9,10, fl und 12
für ein Mode11 mit einer 160C-
Epi limniontemperatur .



- r53 -

WESTWIND lSOTHERMEN

-lir-
!

b. t-l

tr" tl

2-1. t,

L[,+
tr l

,a

I

il
!
!

l:l :
di.rF I

/ .., il

ttart I lr-,1

sAl
- t- 

- 
--- l'I

l

I

)'3.:

-'lilTrllf', I I

l

I

,-. \,. -,_. .) ,/ ,/
\ \ ,t./

30.

b.

',2"

.8.

')II

Ji-]"

6.

r.[- 

-

LJl

il -

!

!l
l-.\ ,.=

r l-.. \\/,,''l\_a
\rl

rL'! l

.l r

ll

.i rE

12" []fii

I

I
I

iri.| 11\ 
';/i 'i\ i//

tI
U
+
I

Z

-
t-_
irl

2+"a I

)i;l!-- lti'lE IN il'tY:
ir -i--'.) -- l

''1Jl:- li)/a i\l LirY:

.-!aprF

Fig. 63 Zeitreihen des 15. Runs der 8oC-,
lOoC- und 120C-fsothermen in den
Stationen 4, 6, 9, 10, Il und 12
für ein Modell mit einer 14oC-
Epi limniontemperatur .
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Isothermen schwingen zudem mit geringerer
riode dieser Osziflation kann der Figur 64

welche die Zeitreihen der Energien des 14.

Amplitude. Die Pe-

entnommen werden,

und f5. Runs zeigt.

6ü. rl

r+8. 0

36. 0

24"C

12" A

0
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Fig. 64 Zeitreihen der gesamten (E) ,
kinetischen (KE) Energie für
limniontemperatur) und den f5
temperatur) .
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potentiellen (PE) und
den 14. Run (16oc Epi-
. nun (14oC Epilimnion-

Offensichtlich wird mit abnehmendem Ap durch den Wind weniger
potentielle Energie in den See eingetragen. Nach Aussetzen

des Windes erfolgt daher auch eine entsprechend abgeschwächte

Reaktion. Man schliesst daraus, dass bei sommerlichen Bedin-
gungen mit hohen Epilimniontemperaturen eine intensivere Re-

aktion eines Sees auf sturmartige Wetterverhältnisse zu erwar-
ten ist als wenn tiefere Epilimniontemperaturen vorherrschen.
Die Perioden des internen Seiches in den Runs 11 ' 14 und 15

können den Figuren 52 und 64 entnommen werden und haben die
Werte von ungefähr 48, 60, bzw.80 Stunden. Die beiden letzten
werte sind um mehr a1s die auf Seite l5l erwähnten 20 bzw. 35

Prozent grösser, ein Fehler des ModelIs, dessen genaue Ursache

nicht ermittelt werden konnte. Mögliche Fehler sind:

(i) Numerlsche Diffusion der Temperatur, die zur Aufrechter-
haltung der Stabilität nötig ist,

(ii) Glättung des horizontalen und vertikalen Geschwlndigkeits-
feldes, die zur Vermeidung einer starken Verzerrung nötig
i-st,

(iii) Falsche Darstellung des internen Druckes.
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Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass von

allen ausgetesteten Model-lvarianten das 18-Schichten-Model1
mit einer gemäss Bennett eingeführten "Flächenzähigkeit" am

geeignetsten ist, wobei der vertikale Impulsaustausch gemäss

Gleichung (4.4) berechnet wird. Mlt diesem Mode1l lässt sich
das, direkt dem Wind ausgesetzte Strömungsverhalten quantita-
tiv richtig wiedergeben, Die nach Aussetzen des Windes fort-
gesetzte Bewegung ist jedoch zu dissipativ. Eine, über mehre-

re Tage andauernde Nachlaufströrnung kann daher kaum physika-
lisch zuverlässig vorausgesagt werd.en. Trotzdem blelbt das

Model-l wenigstens insofern sinnvoll, als es die direkt dem

trüind ausgesetzte Bewegung erfasst. Damit können zwar verein-
zelte, den See-Hydrodynamiker interessierende Probleme behan-

deft werden. Die den Limnologen j-nteressierenden hydrobiofo-
gischen Prozesse werden jedoch gerade wesentlich von sofchen

Nachlaufströmungen beherrscbt. Eln hierzu adäquates numeri-

sches ModefI wird hier nur unzureichend geqeben.

5. vEReLEIcH DES MODELLES MIT DER NATUR

Die Zuverlässigkeit des Modelles ist durch die Simulation
der im See, nach einem starken, sturmartigen Wind vom 11. bis
12. September 1978 herrschenden Verhältnisse getestet worden.

Die Reaktion d.es Sees während und nach diesem Windereignis
wird von Mortimer (1982) im Detail beschrieben. Inleif dieser
Wind mit dem bereits bestehenden internen Seiche in Gegenpha-

se verl-ief, verursachte er eine vergleichsweise rasche Umkehr

d.er Bewegung der Isothermen. Die Folgen dieser Konstellation
äussern sich unter anderem in grösseren Auslenkungen der Iso-
thermen, in der Bildung und Fortpffanzung einer internen Bran-

dunq und der Anregung ei-nes internen Seiches, der allerdings
im Vergleich mit den ursprünglichen Auslenkungen der Isother-
men als klein betrachtet werden muss. Nun sind im Modell die
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Anfanqsbedingungen durch einen Zustand der Ruhe gegeben, wäh-

rend in Natur bei Einsetzen des Windes ein gewisser Bev/egungs-

zustand vorherrschte. Während des ersten Simufalionstages der
Rechnung müssen also allein aus diesem Grunde schon Unter-
schiede zwischen den beobachteten und den berechneten Feld-
grössen bestehen.

Für diesen, den realistischen Verhältnissen entsprechenden
Run wurde ein Achtzehn-Schichten-Mode11 gemäss Run l1 gewählt,
jedoch mit einem quadratischen Gitternetz von 375 m Gitter-
netzabstand. Diese neue horizontale Aufteilung gestattet eine

vergleichsweise zuverlässige Berechnung der Strömungsverhält-

nisse im See, jedoch ohne den ausserordentlich hohen Rechen-

aufwand eines Achtzehn-Schichten-Modelles mit 250 m Gitter-
netzabstand. Mit einer einzigen Ausnahme sind die in Tabelle
4 aufgeführten Anfangstemperaturen benutzt worden. Die Tempe-

ratur der ersten Schicht (0 - 4 m) wurde von lgoC auf 20oC er-
höht. Die Anfangstempe::aturen im Epilimnion sind also um unge-

fähr loc höher als die gemessenen Werte nach dem Sturm. Das

ist jedoch verträglich mit der Vorstellung, d.ass der Sturm

eine Turbulenzerhöhung und daher eine erhöhte Vermischung des

Epilimnionwassers eYzeugL, was zu geringeren mittleren Tempe-

raturen nach dem Sturm führen muss' Die Zeitrej-hen der gemes-

senen Temperaturen zeigen in den oberen Schichten in der Tat

einen mit diesem Wert vergleichbaren Temperaturabfall infolge
Sturm.

Die Windschubspannungen in den Crei meteorologischen Sta-

tionen 4, 6 und 11 wurden aus gemessenen Windqeschwindigkeiten

in einer Höhe von 3 m gemäss Gleichung (I.f5) berechnet. Der

Koeffizient c* in dieser Gleichung wurde hierbei als Funktion
des I^Iindes eingesetzt, gemäss

cw=

1.5 .10-3
_2

1.5 +1.5 . L0 '
3.0 . r0-3

Vü < 5.2 m/s

"'- ^'i 
'' ) s.z m/s w I 15.1 m/s

IO .I ,/

W > 15.1 m/s

Diese Abhängigkeit ist für den Zürichsee zwar nicht geeicht
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worden, sie entsprlcht jedoch einem Fit aufgrund von Mess-
werten des Lake Ontario (Schwab, 1980) und ist bereits für
den Lake Superior erfolgreich benutzt worden (Sydor & Oman,

1981) . Da die Windrichtungen in den Beobachtungsstationen bei
einer Abtastrate von 10 Minuten nicht zuverlässig ermittelt
werden konnten, sind die Wlndschubspannungen aus den Stunden-
mittefwerten des Windes berechnet worden. Die Verteilung der
Windschubspannungen über den See wurde durch Interpolation
aus den Windschubspannungen der Messstationen ermittelt, und
zwar so wie im zweiten Kapitel erl_äutert. Figur 65 zeigt als
Beispiel die Verteilung der trlindschubspannungen zum Zeitpunkt
der Sturmspitze.

Fig.65 Verteilung der Windschubspannung zum
Zeitpunkt der Sturmspj-tze {L2. Sept.
L982, ca. 20h) für das in Pigur 35
dargestel-1te Windereignis. Der Git-
ternetzabstand entspricht einer Wind-
schubspannung von 5.6 Pa=0.56 dyne/cm2.

Da der Wind die einziqe Triebkraft im Mode11 darstellt und
im betrachteten Ereignis nLr.r von kurzer Dauer \,r'ar, kann Cer
Wärmeeintrag an der Oberfläche oder am Boden vernachlässigt
werden. Das ist ein Vorteil, da dessen Messung im Zürichsee_
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projekt 1978 ohnehin nicht 1n al-len Details erfolgreich war.

Der Run wurde um Mitternacht (00.00h) des 8. September,

drei Tage bevor der Sturm einsetzte, begonnen und bis zum 17.

September, neun Tage später, fortgesetzt. Die gerechneten

zeitreihen der 80c-, 1OoC- und 120C-Isothermen in den Statio-
nen 4, 6, 9, I0, 11 und 12 können der Flgur 66 entnommen wer-
den. Qualitativ sind die gerechneten Isothermen den gemessenen

in aflen Stationen ähnlich. Mittelstarke Winde von 5 m/s aus

südwestlicher Richtung am ersten Tage (8. Septr) haben am da-

rauffolgenden Tage (9. Sept.) einen internen Seiche angeregt
mit Amplituden der 8oC - 12oC - Isothermen, welche bei Station
4 einigie Meter betrugen, in den anderen Stationen jedoch viel
kleiner waren. Der sturmartige Wind setzte am Ende des dritten
Tages (11. Sept.) ein und zway sot dass er zur im See bereits
vorherrschenden Bewegung in Gegenphase stand; das hat in den

Modellrechnungen, wie in der Natur zu einer vergleichsweise
raschen Umkehr der Bewegung und einem raschen Abfallen der
Isothermen geführt. Dieses Fallen der Isothermen tritt in den

vier östlich (d.h. windabwärts) gelegenen Stationen 9, 10, 11

und 12 gleichzeitig mit der Spannungisspitze des Windschubes

zu Beginn des fünften Tagres (12. Sept.) auf- Ungefähr 8 Stunden

später erreicht die Front (in Fig. 66 durch Pfeile markiert)
die Station 6 und nach weiteren 7 Stunden dle Station 4. We-

nigstens bezüglich dieser internen Brandung verhalten sich die
beobachteten fsothermen ganz ähnlich; lnsbesondere erfolgt so-
wohl in Natur, wie im Modell am tiefen, nordwestlichen Ende

eine Frontumkehr. Ihre Fortpflanzungsleschwindiqkeit ist bei
den auf Messungen beruhenden Isothermentiefen Sedoch schneller'
und das Absinken der Isothermen an einer Station im Moment der

Frontpassage erfolgt in der Natur abrupter und stärker als im

Modell, besonders nach der ersten Umkehr bei Zürich. Bevor die
Front die Stationen 9, L0,11 und 12 passiert, steigen dle
Zeitreihen der Tsothermen in Natur wie im Modell relativ lang-
sam zu einem "grossen Berg" an. Die Ankunft der Front stifiunt
mit dem Kul-minationspunkt und dem unmitteLbar darauf folgenden
Abfallen der Isothermen überein. Die Neiqung dieser "Flanke"
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ist im Modelt jedoch flacher als in der Natur. Nach der Front-
passage setzt eine rnittelstarke Anregung des ersten internen
Seiches ein, aber die in den Beobachtungen deutlich feststell-
bare Umkehr der internen Brandung ist im Modell nicht deutlich
erkennbar.

In den Testläufen war die interne Front von einer kurzfri-
stigen, aber ausgeprägten Spitze in den vertikalen Geschwin-

digkeiten geprägt; sie ist sicher durch djesen Abtrieb verur-
sacht word.en. Die Welle trat zuerst in Station 4 auf, hat
sich aber dem See entlang bis nach Rapperswil fortgepflanzt.
Sie war im Mode1l von Schwankungen der vertikalen Geschwindig-

keiten begleitet, die zu den nehrmals erwähnten numerischen

Schwierigkeiten geführt hatten und nur durch eine Glättung
des horizonlalen Geschwindigkeitsfeldes vermindert werden

konnten. Auch den gerechneten Zeitreihen der vertikalen Ge-

schwindigkeiten des letzlen, für den tatsächlichen (über eine

Stunde gemittelten) Wind durchgeführten Runs kann eine etwas

weniger ausgeprägte Abtriebswelle entnommen werden. Diese

Welle, in Figur 67 durch Pfeile gekennzeichnet, ist anfänglich
hinter den Schwankungen verborgen, was wahrscheinlich sowohl

numerische vrie physikalische Gründe hat. Der Charakter dieser
Wefle ist jedoch von jenem bei den Testläufen wesentlich ver-
schieden. Wie in der Natur bildet sie sich am südösilichen
See-Ende und pffanzt sich gegen Zürich hin fort, wo ihre Um-

kehr erfolgt. Anfänglich ist diese Abtriebswelle sehr scharf,

aber nicht so qross wie in den Testläufen und wahrscheinlich

auch nicht so gross wie in der Natur; dies ist so, weil die
gerechneten Stürze in den Isothermentiefen kleiner sind als

die beobachteten. In dieser Hinsicht ist der Grund für das

Versagen des Modefles vielleicht dle zeitliche Glättung des

Windes, die wegen der Unzuverlässigkeit der gemessenen Wind-

richtungen nötig war*) . In der Entwicklung der kurzfri-stlgen

*) Da der Geschwindigkeltsbetrag durch Mittelwertbildunq aus
dem Windweg berechnet ist, ist seine experimentelle Bestim-
mung qenauer als die Richtungsbestimmunq (Momentanwerte) .

Es \,väre also vielleicht besser den Betrag ungemittelt zu
übernehmen, die Richtung aber zu mitteln.



STRT I ZN L]

-161-

VERTfKALE GESCHWIND]GKEITEN FÜR DEN TATSACHLICHEN W]ND

LL
:l
a
I
U)
C'
hl
l-
tl
>

0

-1"0

l_
l
a
I
U)
CL
LLI
F
Li-l
t

lr)a
I
a
L
LLI
F
Lrl
>

2"D

1"0

0

-1.0

-2.0d

2"0

1.0

aa

2"4

1.0

0

-1.0

2"4

MZDEL TII,]I IN DI]YS I4ZDEI TII1I iN DFYS

Fig. 67 Zeitreihen der vertikafen Geschwindigkeiten in
den Stationen 4, 6, 9, 10, 11 und L2 fljr das in
Figur 35 dargestellte Windereignis, Weitere De-
tails, siehe Text zur Figur 66.

STRT]ZN 6

STFT]ZN 3 STRIIZN 1O

STRTIZN 1 1 STF]I I ZN



-L62-

Abtriebswefle spielen die hohen Frequenzen, die in den Test-
läufen beobachtet werden können, sicher auch eine Rol1e. 'Irotz-
dem hat das Modefl die Bildung und Forpflanzung der internen
Brandung qualitatj-v richtig vorausgesagt.

Auch die Umkehrung der Front bei Zürich vrird richtig nach-
vollzogen, die "Abtriebswelle" in Station 4 nach dieser Umkeh-

rung weist jedoch eine breitere und flachere Wellenform auf
als in Natur und ist später in den Stationen 6 und 9 kaum mehr

zu erkennen. Erst in den Stationen 10 und tf ist diese Welle
wieder etwas markanter. Es ist auch auf diese Verbreiterung
der Abtriebswelle zurückzuführen, dass das Absinken der fso-
thermen in der l\,lode1l-rechnunq vrel langsamer erfolgt als in
den Beobachtungen. Eine Abflachung der internen Brandung fin-
det jedoch auch in der Natur statt.

Die obigen Feststellungen ergeben sich durch einen relativ
mühsamen Vergleich der für den tatsächlichen \{ind gerechneten

Zeitreihen der Isothermentiefen mit jenen der Messungen, vg1.
Figur 35. Um diesen Vergleich zu erlelchtern und um ej-nen ge-
naueren Vergleich von Modellrechnung und Naturmessunq durchzu-
führen, sind in den Figuren 68 bis 72 (siehe Falteinlagen im

Einbanddeckel) die gerechneten und die beobachteten Zeitreihen
der 8oC- bis l4oc-Isothermentiefen der Stationen 4, 6 | 9 , LO

und 1l vergleichend aufgetragen, Die Zeitreihen beginnen am

B. September uird erstrecken sich bis zum 15. September 1978.

In den ersten Taqen treten Unterschiede auf, welche auf die
verschiedenen Anfangsbedingungen zurückzuführen sind. lm al-l-
gemeinen liegen die beobachteten Isothermen höher als die ge-

rechneten; Ursache hierfür ist al1er Wahrscheinlichkeit nach

eine ungenaue Tem.peraturverteilung zu Beginn der Modelfrech-
nung. In der Natur ist die Temperaturstruktur in den verschie-
denen Stationen stark von den örtlichen Bedingungen geprägt,
jedoch wegen des Mangels an präzisen Daten im Modell nicht
berücksichtigt worden. Andererseits sollten lokal-e Effekte
für die den ganzen See erfassenden Bewegungen keinen wesent-
lichen Einfluss ausütren.
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Während der 4 Tage vor dem Sturm ist in den Naturmessunqen
eine viel stärkere Anrequng des ersten internen Seiches fest_
zustellen als in den Modellrechnungen; dies wahrscheinlich
deshalb, weil die rnittelstarken trVinde am g./9. September eine
schon bestehende interne Schwjnqung verstärkt haben. Anfäng_
lich verläuft der i-nterne seiche irn }4odelf zum internen seiche
in der Natur mit einer phasenverschj_ebung von 1goo. Diese pha_
senverschiebung daueitt mehrere Tage an und verschwindet erst
mit dem Einselzen des starken Windes am vierten Tage (11. Sep_
tember) . Infolge dieses Windes erfolgt in der Natur im Epilim_
nion eine starke Durchmischung, die zu einer relativen Abküh-
lung in der oberflächennahen Schicht und gleichzeitig zu ei-
ner vergleichsweisen Ervrärmung des oberen Metalimnions führt.
Dies erklärt, warum die beobachteten Isothermen fallen. Die
Tiefen sind zu diesem Zeitpunkt mit jenen des Modells ver-
gleichbar. Im Modell konnte diese Durchmischung der oberen
Schichten leider nicht ganz richtig wiedergegeben werden; denn
die numerische Diffusion der Temperatur hat in der Nähe der
Sprungschicht Werte, die Von der Grössenordnung der physikali_
schen Diffusion sind und die Temperaturvariation daher sehr
stark beeinflussen. Deshalb wurde im Model1 der explizite,
physikalische vertikale Wärmeaustausch Null gesetzt, obgleich
während des Sturmes die physikalische Diffusion im Epilimnion
wahrscheinlich viel grösser als die numerische Diffusion war.

Mit Beginn des starken Windes am Ende d.es vierten Tages
(11. September) tritt sowohl im Modell wie in der Natur eine
rasche Umkehr der fsothermen (ein Isothermensturz) ein. Diese
Reaktion i-st wegen der stärkeren Anregung des internen Seiches
in der Natur ausgeprägter afs im ModelL. Der Zeitpunkt zu wel-
chem die interne Brandung die Stationen l0 und 1l erreicht
(das ist am Ende des vierten Tages) ist jedoch richtiq voraus-
gesagt. Wj-e in der Natur folgrt dem grossen und plötzllchen
Absinken der Isothermen ein kurzer Abschnitt, in welchem der
globalen Bewegung vergleichs!^zeise kurzperiodische Oszlllatio-
nen überlagert sind; mit fortschreitender Zeit stellt sich in
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diesen Schwinqungen aber mehr und mehr: eine Phasenverschiebung
ein. Später, in Station 9, äussert sich die interne Front in
einem zweistufigen Abfallen der rsothermen- Die Grösse und

der Zeitpunkt des Auftretens dieses Sturzes wird im Modell un-
gefähr richtig vorausgesagt, aber dle Neigung der Zeitreihen
der Isothermen ist im Modell etwas zu f1ach. Jedoch falfen die
Isothermen wie in der Natur in den tieferen Schichten etwas

mehr a1s in den oberen Schichten, und die Ankunft der internen
Front im Modell in Station 6 ist etwa zwei Stunden zu früh.
Des weiteren stell-t man fest, dass die gemessenen Isothermen

beim Passieren der Front schneller in grössere Tiefen fallen
a1s die gerechneten. Danach bleiben die gemessenen fsothermen

relativ flach, während die gerechnelen weiter abfallen. Im

Modell erreicht die Eront die Station 4 zu früh, und wieder

sind die Neigungen der Isothermentiefen kurz danach im Modell
zu flach.

Nach der Reflektion der interhen Welle bei Zürich am Ende

des fünften Tages (12. September) stel1l sich in der Nätur bei
Station 4 ein viel rascheres Absinken der Isothermen ein a1s

im Modell. V,/ährend aus den Naturmessungen elne ungefähre Fest-
legüng des Zeitpunkts des Dur:chgangs der Front möglich ist,
ist das für die Zeitreihen der Isothermentiefen im Modell

wesentlich schwieriger, weil die Front hier doch viel flacher
ist als in der Natur. Nachdem diese Front jedoch wieder vorbei-
gezogen ist, sind die der Rechnung resp. der llessung zugrunde

liegenden zeitreihen der Isothermentiefen in Station 4 jedoch

wieder vergleichbar. Die Anregung des fundamentalen internen
Seiches ist aus beiden Zeitreihen-Gruppen erkennbar, dessen

Periode sich zu ungefähr 44 Stunden aus den Fi.quren 68 bis 12

ablesen lässt. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der internen
Front 1ässt sich aus den Zeitreihen der Isothermentiefen der

Stationen 6,9, L0 und 11 ebenfalls ablesen. \tleil die auf der

Messunq basierenden Isothermentiefen der Station 6 hinter der
Front flach sind, während die Isothermen im Mode11 weiter fa1-
1en, ste11t sich im Modell in Station 6 ein wesentlich kleine-
rer Sturz der Isothermen ein a1s in der Natur. Ist die Front
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jedoch zum zweiten Mal vorbeigezogen, so verlaufen die fso_
thermentiefen beider Gruppen sehr ähnlich, vgl. Station 4.

Bei Station 9 stellt sich die Eront im Modeft wie in der
Natur unmittelbar nach einem stetigen Anstieg der rsothermen
ein. Das darauf folgende Ansinken findet im Modelf ein paar
stunden vor dem sturz der auf Beobachtungen basierenden rso-
thermen statt; dieses Absinken ist bei dieser zweiten r.ront-
passage um vieles langsamer a1s bei den gemessenen Isothermen.
Danach divergieren die Isothermen und zwar bei den Messungen
wesentlich mehr a1s im Modell. Mit zunehmender Zeit nimmt
diese Divergenz jedoch ab, In den Stationen 10 und 11 sind
bezüglich eines vergfeichs der Zeitreihen der rsothermentie-
fen aus Messung und Rechnungi die Verhältnisse ganz ähnlich
wie bei Station 9. Wie in der Natur ist auch in den Rechnungen
bei d.er zweiten Frontpassage in station l0 ein grösserer sturz
als in Station 11 festzustellen, was auf den Einfluss der Co-
riofiskraft zurückgeht. Zudem stel]t man sowohl in Natur, wie
im Modell in Station 11 nach der zweiten trrontpassaqe eine
reinere Anregung des internen Seiches fest als in Station 10.

Die Messungen deuten auf eine v/eitere, dritte Umkehr der
internen Brandung hin, die jedoch bei den Modellrechnungen
nicht mehr festzustellen ist. Besonders deutlich ist diese
Front am siebten Tage (14. September) in den (gemessenen) Zeit_
reihen der Isothermentiefen von Station ll ersichtlich; etwas
später kann sie dann bei station 4 festgestellt werden. Diese
fortgesetzte Fortpflanzung der internen Front übt einen deut-
lichen Einffuss auf die (gemessenen) Isothermen aus.

In einem zweiten Vergleich des Modells mit der Natur wurde
das gerechnete Geschwindigkeitsfeld zusammen mit gemessenen
Geschwindigkeiten aufqezeichnet. Dabei wurden die gerechneten
Geschwindigkeiten in der dritten und vierten schicht gemittel_t;
das erfaubte, die durchschnittliche Strömunq in der Tiefe von
6 bis l0 Meter festzustellen. Um kurzperiodische Schwankungen
zu glätten, wurden die gemessenen Geschwindigkeiten innerhafb
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dieser Schicht in den Stationen I,4,5,6,8,9, L0, 11 und

12 zeitlich über vier Stunden qemittelt. Ein Vergleich der
Messungen mit dem gerechneten Feld ist nur vernünftig, wenn

eine elnzelne Messung für die ganze 6 - 10 Meter tiefe Schicht
repräsentat-iv ist, d.h. zu Zeiten, in welchen keine grossen

Scherungen der Strömung auftreten. Zeitreihen der gerechneten

horizontalen Geschwindigkeiten in den Stationen 6 und 9 in der
ersten, dritten und sechsten Schicht, die der Figur 73 entnom-

men werden können, deuten darauf hin, dass sich grosse. Sche-

rungen der Strömung innerhalb des Epilimnions nur während der
Periode starken Windes einstellen. Die genaue Lage dieser ma-

ximalen Scherung kann aus den Messreihen der Geschwindigkeiten
nicht entnofiunen werden, weil in jeder Station höchstens eine
einzige Messung der Epilimnionströmung erfolqte.

PlotsdesVerlaufsdesgerechnetenGeschwindigkeitsfeldes
in der erwähnten Tiefe werden in den Figuren '74 -76 mit den

Geschwindigkeiten der Strömungsmesser in derselben Tiefe ver-

glichen. Plgwr 14 zeigt den Vergleich vom 11. Sept' 12'00h

bis 12. Sept. 08.00h. Aus dem ersten Bild vom 1I' Sept' 12"00h

steflt man sowohl im Modell wie in der Natur nur eine sehr

schwache Bewegung fest. Zu Beglnn des Sturmes um ca' 16'00h

hat im Model1, und weniger ausgeprägt auch in Natur, in dieser

Tiefe (der untere Rand des Epilimnions) eine der Hauptwind-

richtung entgegengesetzte Strömung eingesetzt' Um 20'00h sind

grosse Unterschiede zwischen den gemessenen und den gerechne-

ten Geschwindigkeiten feststellbar. Die Vektoren der gernesse-

nen Geschwindi-okeiten verlaufen im allgemeinen in Richtung

des Windes, während das gerechnete Geschwindigkeitsfeld

dem Wind entgegen gerichtet ist. Die Diskrepanz erklärt sich

dadurch, dass sich, wie berelts vermutet, in Natur in den

oberen schichten während des sturmes eine Durchmischung ein-

stellt, was zu einer Abnahme der Schichtung im Epilimnion und

damit zu einer Zunahme des vertikal-en Irnpuls- und Wärmeaus-

tausches führt, der bewirkt" das im unteren Epilj-mnion eine

Umkehr der Strömung in Richtung des Windes schnefler erfolgt'
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Horizontale Geschwindigkeiten in Station 6 (Iinks) und
Station 9 (rechts) in 1 m, 3 m und 6 n. Tiefe, oerechnet
für den realen Wind (Stundenmittel) , Die Zeitreihen be-
ginnen am 8.9. 00.00h und enden am 16.9. 24.00h. Be-
achte -die grossen Differenzen im Geschwindigkeitsbe-
trag zwischen den Tiefen I m und 3 m, bzw. 3 m und 6 m
am I0./L2. September. Sie deuten auf grosse Scherung
hin.
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cemitteltes horizontales Geschwindigkeitsfeld in den
Schichten 3 und 4 (6 -I0 n Tiefe) vom If. Sept. 1978
12.00h bis 12, Sept. 1978 08.00h. Einfache Pfeile ge-
ben die Strömung an, wie sie aus der Rechnung folgt,
Doppelpfeile einen, über vier Stunden gemittelten
Wert der Messung zur selben Zeit in den Stationen l,
4, 5, 6, 8, 9, f0, 1I und 12. Ein Pfeil der Länge des
Gitternetzabstandes entspricht einer Geschwindigkeit
von 15 cm/s.
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Fig. 75 Gemitteltes horizontales Geschwindigkeitsfeld in denSchichten 3 und 4 (6 -10 m Tiefe) vom 12. Sept. f97g
12.0Qh bis 1,3. Sept. 1978 08.00h. ninfacrre-eTäräge_
ben die Strömung an, wie sie aus der Rechnung follt,
Doppelpfeile einen, über vier Stunden gemittelten
Wert der Messung zur selben Zeit in den Statj_onen l,4,5,6,8,9,10,11 und 12. Ein pfeil der Länge des
Gitternetzabstandes entspricht einer Geschwindigkeit
von 15 cm/s.
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Fig. 16 cemitteltes horizontales Geschwindigkeitsfeld in den
Schlchten 3 und 4 (6 -10 m Tiefe) vom 13. Sept. t97g
12.00h bis 14. Sept. 1978 O8.O0h. EinFacrre-T?ätTe ge-

s der Rechnung folgt,
Doppelpfeile einen, über vier Stunden gemittelten
Wert der Messung zur selben Zeit in den Stat.ionen 1,
4,5,6,8,9,10,11 und 12. Ein pfeil der Länqe des
Gitternetzabstandes entspricht einer Geschwindigkeit
von 15 cm/s.
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Weil im Modell der explizite (physikalische) Wärmeaustausch
Null gesetzt wurde, ist dieser prozess nicht nachvollziehbar.
Erst am 12. Sept. um 00.00h, und dann nur in den positionen
5,6,8, 9 (10 und l1), sind die gerechnete und gemessene

Strömung einander ungefähr gleichgerichtet. Die Uebereinstim-
mung ist aber nicht überzeugend, und dasselbe gilt auch für
den Plot um 04.00h. rm letzten Bild (12.9. 08.00h) von Figur
74 ist offensichtlich aus den Rechnungen wie aus den Berech-
nungen der Beginn der Rückpendelung des internen Seiches fest-
stef lbar .

In Figur 75, welche die Resultate für den nächst folgenden
Tag zusammenfasst, ist im ersten Bild (12. Sept. 12.00h) zü

erkennen, dass diese Rückpendelung weiter fortgeschritten ist.
Die Uebereinstimmung zwischen der gemessenen Strömung und dem

gerechneten Feld ist in allen Stationen ziemlich gut. Dies
gilt auch für alle welteren fünf Bilder der Figur 75, die eine
starke, geordnete Strömung in Richtung Zürich aufweisen, die
sich zeitlich nur wenig verändert. Im letzten Bitd von Fiqur
75 (f:. Sept. 08.00h) erkennt man jedoch wiederum den Beginn
der Strömungsumkehr des internen Seiches,

Ein Vergleich der gerechneten Geschwindigkeiten mit den
gemessenen Strömungen während des nächsten Tages wird in Fi-
gur 76 gegeben. Im Modell, wie in der Natur ist die Strömung
jetzt im ganzen See nach Rapperswil gerichtet. Diese Strömung
ist aber weniger stark und weniger geordnet afs die Strömung
nach Zürich am Tage zuvor. Rechnung und Messung stimmen in
jenen Positionen mit genügender Genauigkeit überein, wo grosse
Strömungen auftreten. Bemerkenswert ist insbesondere die Tat-
sache, dass nicht nur die Strömungsverteilung entlang des Taf-
weges, sondern ebenso die Verteilung quer zum See richtig
vorausgesagt sind. Zum Beispiel befindet sich dle Station 9

in Figur 75 in einem Gebiet mit einer stark reduzierten Strö-
mung, während die Station 8 starker Bevregung unterworfen ist.
In Figur 76 lst es jedoch gerade umgekehrt. Dieses Verhalten
wird durch die Messungen in eindeutiger Weise bestätigt.
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Diese Ver:gleiche zwischen den Modellrechnunqen und den

Naturbeobachtungen deuten auf eine bessere Uebereinstifiunung
hin, als man nach Kenntnis der Resultate aus den Teslläufen
erwartet hätte. In diesen ist erkannt worden, dass man zur
numer.ischen Stabilität eine Glättung des horizontafen Ge-

schwindigkeitsfeldes sowie falsche, numerische Diffusion der
Temperatur benötigt, Weil diese beiden Prozesse aber eine
Vernichtung der Energie und darnit Cie Unlerdrückung der in-
ternen Seiches bewirkt, wurde der Einfluss dieser beiden Ter-
me durch Verwendung der "Flächenzähigkeit" von Bennett und

des "Flux-corrected" Verfahrens in der Integration der Ener-
giegleichung so weit als möglich numerisch eingeschränkt.
Trotzdem war die Unterdrück,,1ng Ces internen Seiches im l4ode11

grösser als erwartet, indem nach cincr einziqen Sch\,vingung

der interne Seiche fast ganz abgeklungen war. Statt dessen

erwartet man aus der linearen Theorie ein nur aflmähliches
ÄJcklingen der internen Schwingungen. Durch verfeinerte ver-
tikale Aufteilung und gleichzeitiqe Reduktion des vertikalen
Impulsaustausches konnten die internen Seiches jedoch viel
besser vorausgesagt werden, als erwartet. Die Testläufe haben

auch bewiesen, dass die Corioliskraft sowie die Advektion des

rmpulses auf den internen Seiche einen spürbaren, wenn auch

nicht bestimmenden Einfluss ausüben. Die FD-Approximation
dieser Terme hat aber wahrscheinlich zu keinen grossen nume-

rischen Schwierigkeiten geführt.

Das Mode11 hat in den Testläufen auch die Bildung und Fort-
pflanzung einer internen Brandunq richtig vorausgesagt. Die
Geschwindigkeit, mit der sich diese Front fortpflanzt -wie
auch diejenige des inlernen Seiches - wird jedoch stark durch
die Schichtung beeinflusst. In der Tat, in den ersten TestIäu-
fen hat sich die interne Brandunq im Modell zu langsam bewegt,
wahrscheinlich weil eine zu tiefe Epilimnionlemperatur be-
nutzt wurde. Der Ursprung dieser internen Front \^rar eine grosse,
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steile Abtriebswel_le, die sich am unteren See-Ende bei Zürich
entwickelt und in der Forge in Richtung Rapperswil fortbewegt
hat. Eine umkehr di-eser welre bei Rapperswir \^/ar aus den Test-
1äufen nicht zu erkennen.

Afle Testläufe haben auch ein zu ra.sches Abklingen des .in_
ternen seiches nachgewiesen. weir das diesbezügliche versagen
des Modelles wahrscheinlich auf die falsche numerische Diffu-
sion der Temperatur zurückgeführt werden kann, ist im Modell
der explizite, physikalische, vertikale Wärmeaustauschkoeffi-
zient Nu11 gesetzt worden. Nun ist es für die Rechnungen mit
den tatsächlichen Wind jedoch klar, dass im Epilirnnion zumin*
dest während der Sturmspitze der physikafische Austausch grös-
ser als der im Modell verwendete wert sein muss. Das führt in
der Natur zu einer Durchmischung des Epilimnions, \nielche im
Modell nicht richtig nachgebildet wurde. Aehnlich verhält es
sich mit der Diffusion in der Nachbarschaft der sprungschicht"
Hier verschwindet der physikalische Wärmeaustausch fast ganz,
während die numerische Diffusion am grössten ist. Im allgemei-
nen muss man die ej-nfache Darstellung des -/ertikalen, turbu-
lenten fmpuls- und Wärmeaustausches, die im Modell benutzt
wurden, a1s unbefriedigend betrachten. Dieser Aspekt des Mo-
delles verlangt eine wesentliche Verbesserunq.

Die vergleichsweise gute Uebereinstimmung zwischen Modell
und Natur für die tatsächfichen Windverhältnisse, die sich
im Modelf wie i-n der Natur in nahezu übereinstirnmenden Anre-
gungen des internen Seiches während und nach dem Sturm äusser-
ten, ist erstaunfich, weil man aus der linearen Theorie ein
wiederholtes Hin- und Herpendeln des ersten internen Seiches
erwarten würde. Dle Ursache der Unterdrückunq dieser pendelbe-
wegung in Natur und Modell ist nicht klar. Energievernichtung
durch turbufenten Austausch, oder nichtlineare Effekte, wie
z.B. die Entwicklung einer internen Brandung sind Vermutungen
einer möglichen Erklärung, die nur in einer weiter ins Detail
gehenden Studie abgeklärt werd.en können. Solche Analysen könn-
ten allenfalls erklären, warum eine reine Erregung des internen
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Seiches in den Testruns nicht eingetreten ist'

Zusammenfassend kann man das Modell weder a1s einen vol-
len Erfolg noch afs ein völ1iges Versagen betrachten. Die

Darstellung der Turbulenz im Modelf muss noch verbessert
werden, aber es scheint, dass das Modell die Bewegung des

Wassers 1m See während eines starken Windes und an mehreren

Tagen danach richtig voraussaqen kann. Das ist vielleicht
ein Meilenstein auf dem langen Wege zu einem Verständnis

des physikalisch-limnologischen Verhalten des Zürichsees ;

bis ein befriedi-gendes nr-tmerischen Vorhersagemodell entwik-
kelt ist, bleibt jedoch noch ein r,veiter Weg.



- I75 -

L I TERATUR

Arakawa, A., 1966. Computational Design for Long Term Integra-
tion of the Equations of Fluid Motion: Two Dimensional
Incompresslble F1ow. Partl. J. Comput. phys. l: tt9-143

Arsen'yev, S.A., S.V. Dobroklonsky, R.M. Mamedov und N.K. Shel-
kovnikov, 1975. Direct Measurements of Small-Scale
Marine Turbulence Characteristics from a Stationary
Platform in the Open Sea. Izv., Atmos. Ocean phys.ll:
84s-850.

Assaf, G.,
of
J.

R. Gerard und
Ocean Mixing
Geophvs. Res.

A.L. Gordon, I97I. Some Mechanisms
Revealed in Aerial Photographs.
76: 6550-6572.

Baker, J.R., l-980, Currents as a Function of Depth in the
Water: Sofution of a Linear Model, M.S, Thesis, Uni-
versity of Minnesotar Duluth.

Bennett, J.R.,
Summer

1971. A Three-Dimensional Model of Lake Ontario
Circulation: Comparison with Observations.

J. Ph s, Oceanoqr. 7: 591-601.

Book, D.L., J.P. Bosis and K. Haj_n, 1975. Flux Corrected
Transport II: Generalizations of the Method. J. Comput.
Phys. 18 : 248-283.

Boris, J.P. and D.L. Book, 1973. Flux
SHASTA, A Fluid Algorithm Flat
ll: 38-69.

Corrected
Works. J.

Transport I:
Comput. Ph

Boris, J.P. and D.L, Book, L976. Flux
Minimal Error ECT Alcrorithms.
104_A)1

Corrected Transport III:
J. Comput. Phys. 20:

Brennecke, W-, L92L. Die ozeanographischen Arbeiten der Deut-
schen Antarktischen Expedition 1911-1912. Arch. dtsch.
Seewarte 39 z 206

Bryan, K., 1966. A Scheme for Numerical Integration of the
Equatj_ons of Motion on an lrregular Grid Free of Non_
linear Instability. Mon. Weather Rerr. 94: 39-40.

Csanady, G.T., 1972. Frictional Currents in the Mixed Layer at
the Sea Surface. J. Phys. Oceanogr.2:498-508.



L76 -

Defant, A., 1932. Die Gezeiten und inneren Gezeitenwellen des
Ex-Atlantischen Ozeans. ltliss .

oedition Meteor. I925-I92'7 J : 318.

Durst, C.5., L924. The Relationship Between
Quart, J. Roy. Met. Soc.50:113.

Fjeldstadt, J. , L929. Ein Beitrag zur

Erq. Deut. Atlantische

Wind and Current-

Theorie
Beitr.

winderzeug-der
Geoten Meeresströmungen. Gerlands hvs. 23:

237-241.

rorristall, G.2., T974, Three Dimensional Structure of Storm
Generated Currents. J. Geophys. Res. 79? 212L-2729.

Heaps, N.S. und A.E. Ramsbottom, 1966. Wind Effects in a Nar-
ro\ü Two-Layered Lake. Phil. Trans. Roy. Soc' London,
Series A 2592 391-430

Heaps, N.S., 1981-. Three-dimensional Model for Tides and Sur-
ges with Vertical Eddy Viscosity Prescribed in Two
Layers -I: Mathematical Formulation. Geophys. J. R.
astr. Soc. 64: 29L-342.

Fjeldstat, J., 1933. Wärmeleitung im Meer
kasjoner, Vol. 10, No. 7, 20pp,

Hoeber, H., L972, Eddy
of the Tropical
304.

, Geof siske Publi-
oslo.

Thermal 
"otr4rglivit!

the Upper 12 m

Atlantic. J. Phys. r, 2: 303-
in

Ocea

Horn, W. , I971. Die zeitliche Veränderlichkeit der Temperatur
der ozeanischen Deckschicht im Gebiet der grossen Me-
teorbank. Meteor. Forsch. Ergebn. (A), No. 9, Seiten
42-5L, eertl.t-stuttqart.

Horn, W., f981. Ziirichsee I978: Physikalisch-limnoloqisches
Messproqramm und Datensammlung, Versuchsanstalt für
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule Zürich.

Hunkins, K-, L966. Ekman Drift Currents in the Arctic oceans.
Deap Sea Res. L3: 601-620.

Hutter, R., l9'76. Kontinuumsthermodynamik Vorlesungen, Tech.
Univ. Wien-

Hutter, K., unveröffentlicht. Ph ical Limno1 an prepa-
ration.



-L77-

Hutter, K., G. Raggio, C. Bucher und c. Salvadö, I9g2. TheSurface Seiches of Lake of Zurich. Submitted to Schw.Z. Hydrol.

Hutter, K. und J. Trösch, 1975. Ueber die hydromechanischen
und thermodynamischen Grundlagen der Seezirkufation.
Mitteilung Nr. 20 der Versuchsanstalt für Wasserbau,
Hydrologie und Glazilogie an der Eidgenössischen Tech_nischen Hochschule, Zürich.

Jacobsen, J.P. 1931. Bej_träge zur Hydrographie der Dänischen
Gewässer. Komm. f. Havund.ers Medd. Ser. Hydr. 2(2): 94.

Jones, J.H., 1973. Verr-ical Mixing in the Equatorial Under-
current. J, phys. Oceanogr. 3: 286-296.

Kielman, J., 1981. Grundlagen und Anwendung eines numerischen
Modelfs der geschichteten Ostsee. Berichte aus dem
Institut für Meereskunde an der Christian-Al_berts-
Universität Kie1, Nr. 87.

Kullenberg, G., I972. Apparent Horizontal Diffusion in Strati_
fied Shear Elow. Teflus 24: L7-28.

Kurihara, Y. and G.J. Tripolit L976. An Iterative Time fnte-
gration Scheme Designed to Preserve a Low Frequency
Wave. Mon. Weather Rev. 104: -16l--164.

Laska, M., 1981. Characteristics and Modelling of physical
Limnol_ogy processes. Mitteilung Nr" 54 der VÄrsuchs_
anstal_t für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie ander Eidgenösslschen Technischen Hochschule, Zü;ich.

Leendertse, J.J,, R.C. Alexander and S.K. Liu, 1975. A Three_
Dimensional Model for Estuarles and Coastal Seas,
Vol. f: principals of Computation. The Rand Corp.
R-l-417-OURR _

l,eendertse, J.J. and S.K. Lj-u, 1977. A Three-Dimensional Modeffor Estuaries and Coastal Seas, Vof. IV: Turbulent
Energy Computations. The Rand Corp.

Long, P.E., Jr. and D.W. pepper, 19g1. An Examination of Some
Simple Numerlcaf Schemes for Calculating Scalar Advec_
tlon. J. Appl. Meteor.20: L46-L56.

Mamayev, O.I., 1958. The Influence of Stratification on Ver-
tical Turbulent Mixing in the Sea. Izv. ceophys. Ser.
1: 870-875 .



- 178 -

Matsuno, T., L966. Numerical Integrations of the Primitive
Equations by a Simulated Backward Difference Method.
J. Ivleteorol Soc . Japa.n 44 : '7 6-84 .

Mortimer, C.H., 1982. Prel-iminary Examination of Temperature,
Current and Wind Records Obtained in the 1978 Lake of
Zurich !'ield Experlment. Internal Report. Versuchsan-
stalt für Wasserbau, Hydroloqie und Glaziologie an
der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich.

Munk, W.H. und E.R. Anderson, 1948. Notes on a Theory of the
Thermocfine. J. Mar. Res. 7: 217-295.

Nan'niti, I., 1964. Some Observed Results of oceanic Turbu-
lence. In: Studies on oceanography. K.Yoshida Editor,
University of Washington Press.

Morlimer, C.H., 1953.
Lakes to Wind.

Neumann, G. und W.J. Pierson, L964.
Oceanography, Prentice-Ha11

Omän, G. und M. Sydor, 1981
gian Marker Method.
J. Hydraulics Div.,

The Resonant Response of Stratified
Schweiz. Z. Hydrol. 15: l.

Prici l-s of Ph

Plume Devefopment Using
Accepted for publication
ASCE, Aug., 1981.

s ical

Okubo, A., 197]. Oceanic Diffusion Diagrams. Deap Sea Res. 18:
I 89-802 .

Oman, G. und M. Sydor, L9'79. A Multi-Layered Nested Grid Mo-
del of Lake Superior.

a Lagran-
by

Orzaqt S.A., 1971. Numerical Slmulation
Flows within Simole Boundärles-
?R_t I1

Orzag, 5.A., L9ll. Numerical Simulation
Tn: Handbook of Turbulence, W,
naito@vort<

of Incompressible
J. Fluid Mech. 49:

of Turbulent Flows.
Frost and T.H. Mouldon
and London.

Ostapoff, F. und S. Sorthem,1974. The fntradiurnal Tempera-
ture Variations in the Upper Ocean Layer. J. Phys.
Oceanogr. 4: 60I-612.

Prünm, O., I974. Height Dependence of Diurnal Variations of
Wind Velocity and Water Temperatures Near the Air-Sea
Interface of the Tropical Atlantic. Boundary-Layer
Meteorol. 6: 34L-347.



- L'79 -

Purnell, D.R., 1976. Solution of the Adjective Equation by
Upstream Interpolation with a Cublc Spline. Mon. Wea_
ther Rev. I04: 42-48

ReynoJ-ds, O., f883. On the Dynarnical Theory of Tncompressible
of the Criterion.Viscous Fluids and the Deteumination

Phil. Trans. R. Soc. 186: I23-L64.

Roache, P.J. , I972. Computationat Fluid Dynamics. Hermosa
Publishers, Albuquerque.

Roberts, K.V. und N.O. Weiss, 1966. Convectj_ve Difference
Schemes. Math. Comp. 20: 212-299"

Schwab, D., L9-18. Simulation and Forecasting Lake Erie Storm
Surges. Mon. Weather Rev.106: I476-1487.

Schwab, D., 1981. Determination of Wind Stress from Water Le-
vel Fluctuations. Ph, D. Thesis, University of Michi-
gan, Ann Arbor.

Scorer, R.S., ]978. Enl./ironmental Aerodynamics. Ellis Horvrood
Li-mited, euu@na,

Shuter V., G. Oman, K. Stortz, M. Sydor, I9'18. Turbidity Dis-
persion in Lake Superior Throuqh Use of Landsat Data.
J. creat Lakes F.es. 4: 359-360.

Simons, T.J., L9'73. Development cf Three-Dimensional Numerical
Models of creat Lakes. Sclentific Series No. 12,
fnland Waters Directorate, Canada Centre for Irland
Waters, Burlingt.on, Ontario, 1973.

Simons, T.J., I974. Verification of Numerical Models of Lake
Ontario, Part f: Circulation in Spring and Ear1y
Summer. J. Phys. Oceanosr. 4: 501-523.

Simons, T.J., L9'75. Verification of Numerical Models
Ontario, Part ITr Stratified Circulations and

of Lake
Tempera-

ture Changes. J. Phys. Oceanogr. 5: 98-110.

Simons, T.J., I976. Verification of Numerical- Mcdels of Lake
Ontario, Part fII: Long Term Heat Transports. J. Phys.
Oceanogr. 6z 372-37I.

Spigel, R.H. und J, Imberger, 1980. The Classification of
Mixed Layer Dynamics in Lakes of Sma11 to Medium Size.
J. Phys. Oceanogr. f0: f104-l-120.



-180-

Suda, K. , 1926. On the Dissipation
Current, Geophys. Mag. 10:

of Energy in the Density
I21_r/ ?

Sverup, H.U. 1926. Dynamics of Tj-des on the North Siberian
Shelf. Results of the Maud Expedition. Geofysiske
Publikasjoner 4z 75.

Sydor, M. und G.J" oman, 1977. I,ffects of Nemadji Runoff on
Lake Superior. Final Report, U.S. E.P.A. Grant R-
005286-01, Department of Physics, Universj-ty of Min-
nesota, Duluth, f97 pp.

Thorade, H., 1914. Die Geschwindigkeit von
und die Ekman'sche Theorie. Ann. d.

Trifströmungen
Hvdroqr. u. Mar

Meteor - 42: 379'39L-

Thorade, H.,
Bucnt

L928. GezeLtenuntersuchungen in der
der Nordsee. Arch. Dtsch, Seewarte

Van Leer, 8., I974. Towards the Uttimate Conservative Diffe-
rence Scheme. I1: Monotonicity and Conservation Com-
bined in a Second Order Scheme. J. Comput. Phys. 14:
361-370.

Van Leer, B-, L977. Towards the Ultimate Conservative Diffe-
rence Scheme. III: Upstream-Centered Finite Difference
Schemes for Ideal Compressi-ble FIow. J. Comput. Phys.
23: 263-275.

Van Leer , 8., 19'79. Towards the Ultimate Conservative Diffe-
rence Scheme. IV: A New Approach to Numerical. Convec-
tion. J. CotnBut:_ :ttyg . 23 z 27 6-299 .

Van Leer, 8., 7919. Towards the Ultinate Conservative Diffe-
rence Scheme. V: A Second Order Sequel to Godunov's
Method. J. Comput. Phys. 32: lCl1-136.

Williams, R.B. uncl C.H. Gibson, 1974. Direct
Turbulence in the Pacific Equatorial
J. Phys. Oceanosr. 4: 104-108.

Vüüst. G. , L9'75. Strömungsgeschwindigkeiten in Tiefen- und
Bodenwasser des Atlantischen ozeans. Deap Sea Res.
Papers in Marine Biology and Oceanography. pp. 373-
392 -

Zalesak, S,T. , I979. Fri1ly Multidj-mensional Ffux-Corrected
Transport Algorithms for Fluids. J. Comput. Phys. 31:
335-362.

Deutschen
46: 1-85.

Measurements of
Undercurrent -



- 181 -

VERDAN KUN G

Es ist mir ein Anl_iegen, a.n dieser Stefle all
jenen zu d.anken, die zum guten Gelingen dieses
Berichtes beigetragen haben. An erster StelIe
gilt dieser Dank Dr. K. Hutter für sein geduldi-
ges Bemühen, den Text in lesbares Deutsch umzu-
setzen und seine umfangreiche Hilfe mit den fach-
l-ichen Einzelheiten. Herrn F. Langenegqer sei
für die speditive und exakte Herstellunq der ver-
schiedenen Versionen des Manuskriptes und Herrn
Ch. Bucher für das Erstellen der Reinzelchnungen
verschiedener Figuren gedankt. Herr W. Horn hat
die nötigen Daten rechtzeitig in eine rneinen Be-
dürfnissen gerechte Form gebracht. Schliesslich
möchte ich auch Herrn prof. Dr. D. Vischer für
die Gelegenheit, diese Arbeit durchführen zu dür-
fen, d.anken.



A0

At

-r82-

SYMBOLE

Horizontaler Austauschkoeffizient für Impuls

Koeffizient der G}ättung des Geschwindig-
keits fe 1de s

Gegenffüsse

Beschränkte Gegenflüsse

Allgemeine quadratische Matrizen

Koeffzj-enten zur Berechnung der Bodenreibung

Wärmekapazität

Koeffizient zur Berechnung der Windschub-
spannung

Strecktensor

Gesamte Energie

Coriol isparameter

Spezifische Raumkraft

"Diffusive " Wärmeff üsse

Allgemeiner Modellparameter

Provisorische l$ärmef lüsse

V,/ärmefluss höherer Ordnung

Erdbe sch 1e unj- gung

Dicke der k-ten Schicht

Dicke des Epilimnions und des Hypollmnions

Wassertiefe

Indj-ces für die x-, y- und z-Komponenten

Kinetische Energie

Länge des Talweges

Linearer Parameter

a^^

lAl, tBl

vr uB

cn

p

E

I

!
.L .L .Ltxt ty, Lz

f

FFF'x,.Y,.2
pH pH rH

I

hr-

hl, h2

H

i'j,k

KE

L

tLl



lL*l
n

I
p

patm

p'

p-

PE

g

I
Q;, Qy, Q2

ri

rk

R*, R-

Ri

RorR-,

sk

sk

sr+vz

_ r83 _

Quadratische Matrix

Index für die Zeit

Normalenvektor

Druck

Atmosphärischer Druck

Summe aller Gegenflüsse in eine Gitternetz-
zelle hinein

Summe aller Gegenflüsse aus einer Gitternetz-
ze11e heraus

Potentielle Energie

Vektor des V{ärmeflusses

Vektor des turbulenten Wärmeflusses

Komponenten des Vektors e

fnterner Rossby-Radius

Rechnerischer Parameter in der numerischen
Integration der Impulsgleichungen

Rechnerischer Parameter in der numerischen
Berechnung der beschränkten cegenflüsse

Richardson-Zah1

Rechnerischer Parameter in der numerischen
Integration der Kontinuitätsgrleichung

Rechnerischer Parameter in der numerischen
Integration der Impulsglei_chungen

fnterner Druck in der k-ten Schicht

Interner Druck zwischen den k-ten und k+l-ten
Schi-chten

t Zei-t

! Cauchy Spannungstensor

- Windt"-"* Wi-ndschubspannungstensor (zweidimensional)

t[i"a,4i"a Komponenten des vektors lwind
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T Temperatur

T0 Referenztemperatur

TD "Diffusive" Temperatur in der numerischen
Integration der Energiegleichung

T+r 1* Provisorische Temperaturen in der numeri-
schen Integration der Energieglei-chung

Tk Mittlere Temperatur in der k-ten Schj-cht

Tmax, Tmin Maximale und minimale Temperaturen zur
Beschränkung der Gegenflüsse

Ti Periode d.er ersten internen Seiches

T Turbulenter Spannungstensor

Tx", T"y, T""
T T T Komponenten des Tensors T
'yxt -yy t -yz

(T-")*,,,,, Turbulenter Impulsaustausch zwischen den
,-"-. "' "' k-ten und (k+1) -ten Schichten\tyztn+v2

ti",t"yz x- und y-Komponenten der Bodenreibung

u,v,w x-r y-, z-Komponenten Cer Geschwindigkeit

u;rvL x- und y-Komponenten der mittferen Geschwin-
digkeit in der k-ten Schicht

ü* Reibungsgeschwindigkeit

U,V x- und y-Komponenten des Wassertransports

Ui Geschwindigkeit der internen Wel1en

y Geschwindigkeitsvektor

wurr,, Vertikale Geschwindigkeit an der Grenzflä-LaYz che zwischen der k-ten und (k+l)-ten Schicht

y Geschwj-ndigkeitsvektor des Windes

wx,wy x- und y-Komponenten des Vektors w

x,y,z Kartesische Koordinaten

IX], tYl Allgemeine Vektoren

zk+tty Grenzfläche zwisöhen der k-ten und (k+l) -ten Schicht
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(x Wellenzahlvektor
ß Parameter im Modell

Y,Y6 Konstante in der Stabilitätsanal-yse des Modells

öx, öy FD-Operatoren

Lz FD-Operator

Ax,Ay x- und y-Gitternetzlänge

At Zeitschri-tt

AP Dichteunterschied zwischen dem Epilirnnion und dem
Hypolimnion

e Interne Energie

K wärmeleitzahl

r<6 Horizontaler Wärmeaustausch-Koeffizient

Kv(z) Vertikaler wärmeaustausch-Koeffizient

r Tensor der turbulenien wärmeleitfähigkeit

I Eigenwerte der Amplifikationsmatrix

U Dynamische Viskosität

M Vierstufiger Tensor der turbulenten zähigkeit

p Dichte

PO Referenzdichte

o Dichteanomafie

ok Mittlere Dichteanomalie der k-ten Schicht

o Courant-Zahl

v(z) Vertikaler Austauschkoeffizient für Tmpuls

v0,Vr Empirische Parameter zur Berechnung des Koeffi-
- zienten v (z)

{D Frequenz einer analytischen Welle

6tt Frequenz einer numerischen Welle

f Wasserstand
dLi

--- Neiqunq der Sprungschichtäx



Fig. 68

Vergleich der 8oC*, 10oC -, L2aC- und
14oC- fsothermentiefen aus Naturmes-
sung (ausqezogen) und jenen aus den
Modellrechnungen (punktiert) in
Station 4 vom 9. Sept. 00.00h bis
zum 15. Sept. 24.00h für das oben
beschriebene Windereignis .

Die fsothermentiefen aus Naturmes-
sungen sj-nd aus ungemittelten ZeiL-
reihen der Temperaturen von Ther-*
mistorenkabeln interpoliert und von
W. Horn zur Verfügung gestellt wor-
den.
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Fig. 69

vergleich der 8oc-, lOoc-, L2oc- und

14oC-Isothermentiefen aus Naturmes-

sung (ausgezogen) und jenen aus den

Modellrechnungen (Punktiert) in
Station 6 vom 9. Sept. 00.00h bis
zum 15. Sept. 24.00h für das oben

beschriebene Windereiqnis .

Die Isothermentiefen aus Naturmes-

sungen sjnd aus ungemittelten ZeLL-

reihen der Temperaturen von Ther-
mistorenkabeln interpoliert und von

W. Horn zur Verfügung gestellt h/or-

den.
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Fig.70

Vergleich der 8oc-, 10oc-, Lzoc- und

I4oC-Isothermentiefen aus Naturmes-

sung (ausgezogen) und jenen aus dear

Modellrechnungen (punktiert) in
Station 9 vom 9. Sept. 00.00h bis
zum 15. Sept. 24.00h für das oben

beschriebene Windereignis .

Die fsothermentiefen aus Naturmes-

sungen sind aus ungemittelten ZeiL-
reihen der Temperaturen von Ther-
mistorenkabeln interpoliert und von

W. Horn zur Verfügung gestell-t wor-

den.
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I'ig.7L

Vergleich der 8oC-, lOoC- , !2oC- und

14oc-tsothermentiefen aus Naturmes-
sung (ausgezogen) und jenen aus den

Modellrechnungen (punktiert) in
Station 10 vom 9. Sept. 00.00h bis
zum 15. Sept. 24.00h für das oben
beschriebene Windereignis .

Die Isothermentiefen aus Naturmes-
sungen sind aus ungemittelten Zei-t-
reihen der Temperaturen von Ther-
mistorenkabeln interpoliert und von
I^I. Horn zur Verfügung gestellt wor-
den.
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Fig. 72

vergleich der 8oc-, 10oc-, L2oc- und

14oC-Isothermentiefen aus Naturmes-

sung (ausgezogen) und jenen aus den

Modellrechnungen (punktiert) in
Station 11 vom 9. Sept. 00.00h bis
zum 15. Sept. 24.00h für. das oben

beschriebene Windereignis .

Die Isothermentiefen aus Naturmes-

sungen sind aus ungemittelten Zei-t-
reihen der Temperaturen von Ther-
mistorenkabeln i-nterpolj-ert und von

W. Horn zur Verfügung gestellt uror-

den.



c) { @
O p O so \t @

o@ o)

o so o so { o

@ o)

I o so \: @

@ ct
)

O fo { @



o@ ct
)

N O so { @

@ ct
)

!^
) o so { @

@ C
D

T o so \: @

@ C
D t

sr
t o so { @

o o t"

s =I rll \ \

@
C

D
N

) o
N

)
T

\
lv @

N
)




