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VORI'IO RT

Physikal-ische Limnologie befasst sich mit dem Studium
des dynamischen Verhaltens von Seen unter äusseren Kräften.
Zu diesen zählen mechanische Kräfte, wie Wind und ScLrwan-

kungen des atmosphärischen Druckes, sowie der Wärmeeintrag
aus der Atmosphäre. Der fetztere 1st hauptsächtich für die
jahreszeitliche Schichtung verantwortlich. Die meisten
Schweizer Seen sincl während der Wintermonate November bis
März ungeschichtet; sie weisen wegen der beschränkten Tem-

peraturschwankungen (OoC < T : 5oC) eine kaum spürbare
Dichtevariation auf und werd.en daher als homogen bezeich-
net. Im MärzlApril setzt wegen des steigienden Wärmeeintrags
im Früh11ng a1lmählich eine (vorwiegend) verlikale Schich-
tung ein, die in der Regel in den Monaten Juli -September
am stabilsten ist. Das dynamische Verhalten homogener Seen

ist von jenem geschichteter Seen grundsätzlich verschieden.
Hydrobiologisch ist dasjenige der Sommerstagnationsperiode
das wichtigere. Trotzdem kommt auch den windbedingten Strö-
mungen eines homogenen Sees ihre Bedeutung zu. Sie geben

Aufschluss über das globale Zirkulationsverhalten und ge-
statten so den Stofftransport während der Wintermonate ab-
zuschätzen.

Dieser Bericht befasst sich mit d.er numerischen Berech-
nung der \^/indbedlngten Strömungen im homogenen Zürichsee
und dem Nachweis der Bedingungen, unter welchen ein nume*

risches Model1 physikalisch zuverl-ässige Aussagen geslattet.
Solche Modelle sind selt et\^ia zwei Jahrzehnten bekannt, un-
terscheiden sich aber in der Form der numerischen Approxi-
mation. Ein vergleichendes Studium vonf mit verschiedenen
numerischen Modellen gerechneten windbedingten Strömungen

ist daher nützlich und gestattet, die Verlässlichkeit der
Modelle selbst zu überprüfen. Daneben profitiert ein sol-
ches Unterfangen nalürlich auch von Feldbeobachtungen, da

damit eine Ueberprüfung der Rechnungen am Naturobjekt mög-

lich wird.
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Die notwendigen Voraussetzurrgen für das Studium der
physikalischen Limnologie und insbesondere der rechneri-
schen Vorhersage $rindinduzierter Strömungen sind im Na-

tionalen Progranm "Grundlegende Probleme des Schweizeri-
schen Wasserhaushaltes" des Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung geschaffen
worden. Seine finanzielle Unterstützung und die ergänzen-

den finanziellen Beiträge aus Forschungskrediten der ETH

Zürich, sowie aus institutseigenen Krediten gestatteten
ein breit angelegtes Forschungsziel zu verfolgen, das

Grundlagenforschung, numerische Modellstudien und Feld-
beobachtungen in sich einschloss. All- diesen rnstitutlonen
sei an dieser Stelle für die finanzielle Unterstützung ge-

dank t.

Nicht zuletzt dieser grosszügigen Förderung lvegen ist
es gelungen, mit Forschern auswärtiger Institute zusamnen-

zuarbeiten. Diese Mitteilung ist ein Beispiel dafür, indem

sich Herr Dr. H..G. Ranuning vom Institut für Meereskunde

der Universität Harnburg bereit e-rklärte' die Modellrech-
nungen für die wj-ndbedingten Strömungen des homogenen zü-

richsees mit seinem numerischen Modell zu übefnehmen. Es

ist meines Wissens damit erstmals geJ-ungen, ausgedehnte

Vergleichsr.echnungen an einem natürlichen See zu unterneh-
men. Wir sind He-rrn Dr. Ramming für diese fruchtbringende
Zusammenarbeit dankbar.

Dr. K. Hutter

Chef der Gruppe

Physikalische timnologie
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ZUSAMMEN FASSUNG

Windbedingte Strömungen im honogenen Zürichsee unter
verschiedenen Windlasten werd.en mit zwei verschiedenen
numerischen Approximationsverfahren, welche die Methode
der finiten Differenzen benutzen, berechnet, und es wer-
den die Resultate verglichen. Im einen programrn (Ramming)

werden die zwei-dimensionalen Dj-fferentialgleichungen für
den Wassertransport und den Wasserstand integriert, im
anderen (Oman) sind es die dreidimensionalen, mit der
Boussj,nesq- und der hydrostatischen Druckannahme verein-
fachten Bewegungsgleichungen.

Nach einer kurzen Schllderung der Problemstellung in
Kapitel I werden in Kapitel 2 die zo 1ösenden Randwert-
aufgaben forrnul-iert und deren numerische Lösung erläu-
tert, ohne jedoch auf Einzelheiten einzugehen. In Kapi-
teI 3 wird das'Verhalten des Zürichsees qeschildert, wie
es sich unter verschiedenen impulsartig aufgebrachten,
räumlich uniformen Winden (aus E, S, W, N, NE, SW und NW)

nach den zweidimensionalen Berechnungen von Ramminq dar-
bietet. Der transiente Aufbauvorgang der Bewegung, seine
Dauer und die stationäre Zirkulation werden besprochen.
Die Berechnungen für den aus SE längsangeströmten See

führen zu einer numerischen Instabllität und sind daher
unzuverläss ig.

Im Kapitel 4 werden die Berechnungen für den gleichen
Wind aus E, S, Wr N und SE mit dem Mehr-Schichten-Modell
von Oman durch Aufteilung des Zürichsees in 8 Schichten
wiederholt, Die stationären Bedingungen werden wiederum
ausführlich diskutiert. Schliesslich wird durch Vergleich
der beiden Modelle aufgezeigt, dass die Uebereinstimmung
im flachen Beckenteil, wo der lokale Transport gross 1st,
befriedigt, dass im tiefen Beckenabschnitt der mittlere
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Transport beim Mehr-Schichten-Modell von oman aber we-

sentlich grösser ist a1s bei den Berechnungen von Ranürring.

Kapitel 5 geht auf die Gründe dieser Unterschiede ein.
Hierzu werden in einem ersten Schritt die stationären
Strömungen des 8-Schichten-ModeIl-s mit jenen aus einem

l-Schicht-Modell nach Oman verglichen. In einem zweiten
Schritt wird dann auf die Vereinfachungen eingegangen,

dle sich aus dieser Schichtreduktion ergeben. Resultate
deuten darauf hin, dass zur befr.iedigenden Rechnung

die zweidimensionalen Tidegleichungen nicht genügen und

eine drej-dimensionale Darstellung immer nötig ist. Die

detailllerte Darstellung dieser Schlussfolgerung wird
im letzten Abschnitt gegeben.
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ABSTRACT

Wind induced currents in the homogeneous Lake of Zurich
under various loadings are studied by approximating two

different sets of field equations by the finite differen-
ce method. In Ramming's model the two-dimensional diffe-
rential equations for the water transport and the surface
efevation are numerically integrated, in Oman's mode] the
field equations are the three-dimensional equations of
fluid motion whj-ch are simpllfied according to the hydro-
static pressure and the Boussinesq assumption.

After some introductory remarks in section l- we formu-
late in section 2 the boundary value problems and discuss
briefly thej-r numerical solution, however without going
into any details. fn chapter 3 the response of the homo-

geneous Lake of Zurich under impulsive, spatially homoge-

neous wind.s (from E, S, !ü, N, NE, SW and NW) is discussed
as it results when Rammi-ng's two-dimensional finite dif-
ference program is used. The transient onset of the fl-ow

establishment, its duration and the steady state circula-
tion are discussed. The calculatlons for the SE-wind lead
to numerical instabilities in this 2-D model and thus can-
not be realistic.

In section 4 the calculations for the same wind from

E,. S, W, N and SE are repeated, but using this time Oman's

multi-layer mode1. Lake Zurich is part.itioned into 8 1ay-
ers, the steady state conditions are calculated and dis-
cussed in detail. By comparing the results obtained with
the two models it is demonstrated that coincidence of the
mean currents in lhe tv/o models is satj-sfactory in the
shallow portion of the basin where the local transport is
large. In the deep portion of the basin the mean trans-
port in Oman's multl-layer-model is substantially larger
than in Ranuning's model.
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fn chapter 5 we explain why these differences arise.
To this end, the results obtained vrith the 8-layer-model
are first compared $rith those of a l-layer-modef. In a

second step we then explain the simplifications that are
introduced by this reduction in number of layers. Results
indicate that the two-dimensional tidal equations do not
suffice, in general, for a satisfactory description of
the mass transport in Lake of Zurich; a three-dimensional
representation seems to be necessary. A detailed discus-
sion of these conclusions is given j-n the l-ast section,
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RESUME

Les courants dans 1e Lac de Zurich (homogöne) düs aux
vents d'intensite variable sont 6tudi6s au moyen de deux
approximations diff6rentes basöe sur 1a m6thode des

diff6rences finies. Le prograrune de Ramming permet d'in-
t6grer 1es 6quations diff€rentielles bi-dimensionnelles
pour le transport et le niveau de 1'eau, 1e prograrnme

d'Oman traitant 1es 6quations tri-dimensionnelles du mou-

vement, simplifier par les hypothöses de Boussinesq et
de röpartition hydrostatique des pressions,

Aprös une bröve description du problöme dans le cha- -

pitre 1. les problömes des conditions aux limites sont
formul6s et leur solution num6rique est discut6e briä-
vement dans le chapitre 2. Le chapitre 3 est consacr6
au comportement du Lac de Zurich sous lraction de diff6-
rents vents impulsifs mais spatialement homoqönes (de

I'8, S, W, N, NEf SW et NW) selon les cal-culs bi-dimen-
sionnels de Ramming. Le d6veloppernent du mouvement, sa

dur6e et la circulation stationnaire sont discut6s. Le

calcul pour le vent du SE produit des instabilit6s num6-

riques avec ce modöIe et ne peut donc pas donner un

r6suftat r6aliste.

Dans l-e chapitre 4 l-es calcules pour les m6me vents
de I'E, S, W, N et SE sont r6p6tös en appliquant le mo-

dö1e mufti-couche d6ve1opp6 par Oman, en subdivisant 1e

lac en 8 couches, Les conditions stationai-res sont dis-
cut6es de faqon d6tai116e. En comparant les r6sultats
obtenus ä partlr des deux modöles, on d6montre que 1a

concord.ance des courents majeurs est satisfaisante pour
les deux modöles dans les parties peu profondes du

bassin oü le transport loca} est important. Dans les
parties profondes du bassin le transport moyen est
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essentiellement plus grand dans le modäle Oman (multi-
couche) que dans celui de Ramming.

Le chapitre 5 traite des causes de ces difförences.
on compare donc dans une premiöre phase l-es resultats
obtenus au moyen du modäle ä 8 couches ä ceux du modö1e

ä 1 couche selon oman. Dans une deuxiöme phase, on

discute les simpllfications 6manant de cette r6duction
du nombre de couches. Certains r6sul-tats indiquent que

1es 6quations bi-dimensionnel-les pour le niveau d'eau
ne suffisent, en g6n6ra1, pas pour une description sa-

tisfaisante du transport de masse dans 1e Lac de Zurich;
une repr6sentation tri-dimensionnelle semble 6tre n6-

cessaire. Ces conclusions sont discutGes dans la der-
niäre section.
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1, eturüHRurue

Wasserbewegungen in Seen werden hauptsächlich durch den
Wind angefacht, der mittels.der Wj-ndschubspannungen an der
freien Oberfläche für einen kontinuierlichen Impulsfluss von
der Atmosphäre in den See sorqt. Diese Bewegungen.können ma-

thematisch durch die Elachwassergleichungen beschrieben wer-
den, welche aus den Navier-Stokes-Gleichungen dadurch hervor-
gehen, dass die vereinfachenden Annahmen von Boussi-nesq und
die hydrostatische Druckannahme getroffen werden. Im allgemei-
nen unterscheidet man zwei typische Verhaltensweisen, nämlich
das barotrope und das barokl-ine Verhalten. Mit dem ersteren
bezeichnet man im wesentlichen homogene, ungeschichtete Be-
dingungen, wie sie im Spätherbst oder Winter auftreten, mit
dem fetzteren sind geschichtete Verhältnisse gemeint, wj-e sie
im Sommer bei Vorhandensein starker verlikaler DichLegradien-
ten vorherrschen. Die Reaktionen eines geschichteten oder un-
geschichteten Sees auf die gleichen Windverhältnisse sind
gänzlich unterschiedlich. Obglelch das barokline das wichti-
gere und komplexere Verhalten darstellt, weil es den für die
kl-assischen Limnologen wichtigen Zustand z\ ZeILen aktiver
biochemischer Prozesse beschreibt, ist auch der Strömungszu-
stand des ungeschichteten Sees wichtig, weil dadurch das glo-
bale Strömungsverhalten für Winterverhäftnisse wiedergegeben
v/erden kann. Die Zirkulationsströmungen, welche aus typischen
Windepisoden erhalten werden, bilden in der Tat nützliche und
unterstützende Informationen für Anliegergemeinden und ihre
Wasserversorgungsorgane. Man sollte bei der Betrachtung von
qerechneten Strömungsbifdern allerdings genügend Vorsicht wal-
ten lassen und diesen mehr qualitative als quantitative Bedeu-
tung zuweisen.

Der Zürichsee ist von schmaler longitudinaler Form mit ei-
ner Talweglänge von ca. 28 km und einer maximalen Breite von
etwa 4 km. Er wird durch einen gl_azial_ geformten Rlegel in na-
türlicher Weise in zwei Becken geteilt, den "Unter-" und den

"Obersee". Die Trennung dieser beiden Becken ist durch den
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Dann von Rapperswil bis auf eine schmale Durchlassöffnung'
die den Durchfluss vom Ober- in den Untersee gewährleistet,
nahezu vo1lständig. Im folgenden wollen wir uns auf die Unter-
suchung des Untersees - der Einfachheit halber auch Zürlchsee
genannt - beschränken. Der tiefere und schmale Teil dieses
Beckens mit einer maxlmalen Ti-efe 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 ra verbindet er den tieferen Beckenteif mit einer
relativ steilen Uebergangszone von 3 Z mittlerer Neigung zr'Ii-

schen Mel1en und Stäfa. Die mittlere Tiefe und mittlere Breite
des Sees sind 51m bzw. 2,4 km, und die freie oberfläche des

Untersees bezogen auf den Horizont 406 mü-M. ist 67 km2. Das

Volumen beträgt 3,32 km3. Der Hauptzufluss des Zürichsees ist
die Lindt mit einem mittleren Durchfluss von ca. 50 m3/s.

ZURICIJ

KILCHBERG
KÜSNACHT

ZURICHSEE

Tiefen-Karte

-

0 I 2 3k6

Tiefen in m

Tiefenfinien bezogen auf
mittferen Seespiegel: 406 n

WOLLERAU

Fig. 1

.: ,

Tiefenkarte des Zürichsees und Positionen der im Jahr
1978 eingebrachten Messketten. Die beiden fnseln im
oberen Seeteil heissen Ufenau und Lützelau und werden
im folqenden Text häufig erwähnt.

A
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Andere, kleinere Zufl-üsse tragien etwa gleichvief bei. Der Aus-
fluss ist die Limmat bei Zürich init einem mittleren Durchfluss
von ca. l-00 m3,/s. Elne mittfere Aufenthal,tsdauer des Wassers

ist afso etwa I -2 Jahre. Der Ausfluss wird durch ein, einige
hundert Meter unterhalb des See-Endes eingebautes Wehr kon-
troflierl; langzeitliche Fluktuationen des mittleren Wasser-
standes sind daher im allgemeinen klein.

Es ist zu vermuten, dass die vergleichsweise komplexe Form

und Topographie des Sees einen entscheidenden Einfluss auf die
wind-induzierte Strömung ausüben. In der Tat unterscheidet
sich der Strömungsverlauf so sehr von jenem eines Rechteck-
beckens konstanter Tiefe, dass sich eine ausführliche Zusam-

menstellung der durch verschiedene Windepisoden erzeugten mitt-
leren Wasserbewegung lohnt. Im folgenden soll- daher die Reak-
tion des homogenen Zürichsees auf einzelne Windereignisse
näher untersucht werden. Es sind das räumlich uniforme, sturm-
artige Winde, welche zvr Zeit t=0 aus der Ruhe heraus p1ötz-
lich mit voller Wucht einsetzen und dann während einer gewis-
sen Zeit andauern. Von Interesse ist zu wissen, ob und nach
wie langer Zeit sich ein stationäres Zirkulationsfeld ej-n-
stellt und ob die Strömungsfelder, die zu, aus unterschj-edli-
chen Richtungen wehenden Winden gehören, Strukturen aufweisen,
die allen Windereignissen gemeinsam sindi mit anderen Worten,
man sucht die "Zirkufationsinvarianten" des homogenen Zürich-

Die Flachwassergfeichungen sind GLeichungen, in welchen
die Komponenten der, über die Vertikale gemittelten ceschwin-
digkeiten und die Oberflächenauslenkung die unbekannten Feld-
grössen darstellen. Dieses mittfere Geschwindigkeitsfeld gibt
Information über den lokalen Massentransport, jedoch nicht
über die Geschwindigkeit der Wasserpartikef selbst. Strönungs-
bilder der gemitteften ceschwindigkeiten sind daher entspre-
chend vorsichtig zu interpretieren. Kenntnis lokaler Geschwin-
digkeiten verlangt in der Regel eine nachträgliche Bestimmung
der vertikalen Geschwindigkeitsverteilung aus der mittleren
Bewegung.
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Die Integration der Flachwassergleichungen in realen Bek-
ken erfol-gt durch numerische Methoden. Hs ist nun sof dass
die numerischen Resultate zum Teil auch von der Wahf dieser
Methode abhängen. Um die physikalische Verlässllchkeit der
numerischen Rechnungen zu testen ist ein Vergleich rechneri-
scher Resultate für dieselben meteorologischen Ereignisse da-
her angebracht. Hier werden das Modell von Ramming (Ramming

und Kowalik, 1980) und von Oman (1982) miteinander verglichen.

Abschliessend wird auf dle Unterschiede der rechnerischen
Aussagen der beiden l"lode1le eingegangen und nachgewiesen, dass
ein zweidimensional-es Modell nur in Flachwasserbereichen quan-
titativ verlässliche Resultate liefern kann. Der crund liegt
in einer im zweidimensionalen Modell nur approximativen Berück-
sj-chtigung der Advektion, die bei zu grosser vertikaler Ge-
schwindigkeitsvariatj-on zu Unterschätzungen des Transportes
führt.

2, NRtHeNRtrscHE voRBEMERKUNGEN

2.1 Das Randv,/ertproblem
transportes und des

für die Bestj-mmung des Wasser-
Wasse rstandes

Die crundgleichungen, welche die Dynamik wj-nd-induzierter
Strömungen in Seen und Meeresbecken beschreiben, sind die
Flachwassergleichungen für eine homogene. Flüssigkeit auf der
statj.onär rotj-erenden ELde. Bezogen auf ein horizontales kar-
tesisches Koordinatensystem (x,y) lauten diese Gleichungen
(siehe Ramming & Kowalik, 1980)
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in denen (u,v) die vertikal gemittelten Geschwindigkeitskom-
ponenten in der x- und y-Richtung bezeichnen und 4 die Aus-
lenkung der freien Oberfläche aus ihrer Ruhelage bedeutet;
H ist die Wassertiefe, g die Erdbeschleunigung, f = t0-4 s-l
der Coriolisparameter und t die Zeit. Des v/eiteren bedeuten

1w(x),vl(v)) den horizontafen rmpulseintrag durch wind und 1R(x),
_ rr,\ .Rtvr) die Reibungsspannungen an der Sohle. Die beiden letzten
clieder .im Impulssatz A Au und A Av modellieren die horizon-
tale Impulsdiffusion infolge turbulenter Reibunq; A wird da-
her der horizontale Impulsaustauschkoeffizient genannt.

Die Gleichungen (2.1) sind aus den drei-dimensionalen hyd-
rodynamischen Gleichungen durch Einführen der hydrostatischen
Druckannahme und durch Integration der Bewegungsgleichungen

über die Wassertiefe entstanden. Dabei ist angenomlTlen worden,

dass die Auslenkungen der freien oberfläche' 6 im Vergleich
zur wassertlefe in Ruhelage, H klein seien und der horizonta-
le Gradient des Atmosphärendruckes Apat/öx, Apat/Ay vernach-
Iässigt werden könne.

Die Gleichungen (2.1) werden durch Beziehungen für W und B

geschlossen. Der Impulseintrag ir,/ des Windes wird in der Regel
gemäs s

1w(") , ry(v)1 = ", /il * ,l (u ,v) (2.2)

mit der Windgeschwindigkeit verknüpft, wobei U und V die Kom-

ponenten der Windgeschwindigkeit bezeichnen, welche gewöhnlich
in fom Höhe vom Boden gemessen werden; cp ist der zugehörige
h/iderstandskoeffizient, dessen Wert davon abhängt, auf welcher
Höhe der Wind gemessen wird. l{ir verwenden hier den Wert

_)co=2 xlo' (2 .3)

Für die Bodenerhebung kann gemäss Taylor (f919) ebenfalls
e.in Ansatz der Form (2.2) | oder

1p(x), p(v)1 = , /"r;;l (u,v) , (2 .4)

benutzt werden mit einem Reibungskoeffizienten r, dessen Wert
zwischen l,6x l-0-3 und 2I,3x I0-3 Iiegt (siehe Rammj-ng &
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Kowalj-k, 1980). Den unten dargelegten Rechnungen ist ein Wert
- ^-?von x= 2,5 x l-0-r zugrunde gelegt. Die Beziehung (2.4) ist

eine Form von mögfj.chen funktionellen zusammenhängen zwischen

R und g, die von der vertikalen Impulsdiffusion abhängt und

im Ekman Problem gelöst wird (siehe Platzmann, 1963; Jelesni-
anski-, L96'7 , I91A; Thomas , L9'75; Witten & Thomas , 1976) .

Die Gleichungen (2.L)-(2.4) werden durch Anfangs- und Rand-

bedingungen ergänzt. Bezüglich Anfangsbedingungen wollen wir
uns auf Bewegungen aus der Ruhefaqe heraus beschränken und

setzen daher u = v = 0 für: t_ = 0. Als Randbedingung wird der

Durchfluss durch den Gebietsrand vorgeschrieben. Das Seeufer

werde a1s undurchlässig vorausqesetzLi nicht-verschwindender
Durchfluss ist daher auf die Flüsse beschränkt. Vorberechnun-

gen für den Zürichsee haben jedoch gezeLqL, dass zuflussbe-
dingte Strömungen gegenüber den wind-induzierten Strömungen

in den meisten Fä1:l-en vernachfässigbar slnd. llan darf af so

auf dem ganzen Gebietsrande den Durchfluss vernachlässigen

und als Randbedingung
unx + vny = 0 (2.5)

fordern, worin (n*, ny) den äusseren Normalenvektor der Ufer-
finie bezeichnet.

2,2 Das numerische Modell

Das in Abschnitt 2.1 formulierte Randwertprobl-em gestattet

die Berechnung der Oberflächenausfenkungen und des Transpor-

tes oder der über die Tiefe gemittelten Geschwindigkeiten, und

ist als vertikal-integr.iertes Modell zur Berechnung der ver-

tikafen Geschwindigkeitsverteilung unqeeiqnet. Diese muss in

einem zweiten Schritt' dem sogenannten Ekman-Problem, oder

aber durch verwendung eines dreidimensionalen Modelles bestimmt

werd.en. Das letztere wird von Oman (1982) getan. Vorerst sei
jedoch das zweidimensionale Modell zur Ermittlung der mittle-

ren ceschwi-ndigkeiten betrachtet.
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Analytische Lösungen des Randwertproblems (2.L)- (2.5) sind
nur für ideale Becken mit einfacher Geometrie und bei Vernach-
lässigung nichtlinearer Terme möglich. Für natürliche Becken

ist numerische Integration notwendig. ttier wird die L{ethode

der finiten Differenzen (FD) verwendet, welche für ozeanogra-
phische Fragestellungen ursprünglich von Hansen (1956) ent-
wickelt wurde und sich seither a1s adaequat erwj-esen hat.

Das betrachtete Gebiet wird in quadratische Elemente auf-
geteilt. In unserem Fa11e weisen die Koordinatenachsen dieses
Netzes gegen Osten und Norden und die Netzlänge beträgt 250m,

siehe Fig.2. Der cebietsrand lässt sich dadurch zwar nur nä-
herungsweise nachbilden, die Randbedlngung (2.5) wird für
Randelemente mit dieser Wahl jedoch sehr einfach, da je nach
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Rand entweder u = 0 oder v = 0. Das benutzte FD-Modell ist
in Kapitel IV von Ramning & Kowalik (f980) beschrieben und

braucht daher nicht weiter vorgestellt zu werden. Einige Be-

merkungen sind jedoch angebracht. Das numerische Mode11 ver-
wendet ein explizites FD-System, in welchem die Oberfl-ächen-
auslenkung j-n den Efementzentren, die Geschwindigkeiten aber
in den Mitten der Elementseiten berechnet wurden, wobei die
Netzpunkte für die Berechnung der oberflächenauslenkung ge-

genüber jenen der Geschwindigkeiten auch noch zeitlich ver-
schoben si,nd, siehe Figur 3. Die Verwendung eines expliziten
FD-Verfahrens verlangt, dass die Courant'sche Stabilitätsbe-
dingung eingehalten wird. Diese Bedingung schränkt für eine
gegebene räumliche Maschenweite den Zeitschritt ein. In den

Rechnungen hat dies für die gewählte Maschenweite von 250 m

zu einem Zeitschritt von 4 Sekunden geführt. Weil zudem die
Terme der Impulsadvektion und die Corioliskräfte in der FD-

Darstellung durch einfache Vorwärtsintegration in der Zeit

__ _______7

^y,t'
ay

T-
I

^t
IT-

At

I

In einem aus 4 Elementen bestehenden Netz, das auch
in der Zeitachse (vertikaf) fortqtesetzt ist, werden
oberf fächenauslenkung q und Geschwindigkeitskomponen-
ten in gegeneinander verschobenen Gitternetzpunkten
berechnet. In einem Punkt der aus 4 Elementen beste-
henden Grundeinheit wird nur die zum Rande senkrechte
Geschwindigkeitskomponente berechnet.

a.t -/
1- Ax-*- 6x

Fiq. 3
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ängenähert werden, besteht die Mögrlichkeit, dass un+-er Um-

ständen numerische Instabilitäten auftreten (Fj-scher, 1959) .

Zuden sind d.ie FD-Approximationen der advektiven und diffusi-
ven Terrne so, dass weder der fmpuls noch die Energie erhaften
bleiben. Zur Vermeidung numerischer Instabilitäten sind sol-
che l"lethoden in der Meteorologie entwickelt \^/orden, siehe
Arakawa (1965) , Diese konplizierten Verfahren sind nötig, so-
bald Instabilitäten auftreten. Der horizontale, physikalische
Austauschkoeffizjent A ist von der Grössenordnunq vor I m2/s.
Nun wird durch die Einführung des FD-Netz€s der Prozess der
in der Diffuslon ausgedrückten Energiedissipation jedoch ver-
zerrt. Diese Verzerrung kann durch Einführung eines numeri-
schen Diffusionskoeffizienten (teilweise) kompensiert werden.

Im Modell Rafiuning is-t dieser numerische Diffusionskoeffizient
in den beiden Komponenten des Impulssatzes durch

, a^12
Ar.r = o.oo5 . (^;l' . tr-| Sl e.6)

gegeben, wobei s entweder x oder y bezeichnet; A5 hat für <lie

Zürichseeberechnungen einen ungefähren wert von 100 m27s, nie
numerische Diffusion ist also r.resentlich g,rösser a1s die phy-
sikalische; die letztere darf gegenüber der ersteren vernach-
lässigt werden-

Dle Aufteilung des Zürichsees j-n ein FD-Netz gemäss Figur
2 ergab 1078 Netzpunkte, in welchen die oberflächenauslenkung
6 und die ceschwindigkeitskomponenten (u,v) berechnet !^terden.

Die Topographie zur Festlegung des H-Feldes (siehe Fig. 1) ist
hierzu den Tiefenkarten des Meliorations- und Vermessungsam-

tes des Kantons zürich*) entnommen wordenr wobei zur Tiefen-
bestimmung in den Gltterpunkten lineare Interpolation zwi-
schen den einzelnen Tiefenllnien verwendet wurde.

*) Es handelt sich hier um den im Jahre 1972 durch das Inge*
nieurbüro Dr. R.A. Schlund hergestellten topographischen
Plan mit einer Aequidistanz der Tiefenlinien von 5 m.
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2.3 Das Mehrschichten-Modefl (Oman)

Ej-n Nachteil des zweidimensionalen Modells ist die Tatsache,
dass nur der vertikal integrierte Wassertransport berechnet
werden kann, nicht aber auch die Geschwindigkeitsverteilung.
In einem dreidimensionalen Mode11, das durch Aufteilunqi in ein-
zelne Schichten formal in einen Satz von gekoppelten zweidimen-
sional-en Gleichungen für jede Schicht umgewandelt werden kann'
ist die Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung in jeder
Schicht jedoch mög1ich. Mit der in Bild 4 angedeuteten Defini-
tion der Indexierung für die einzelnen Schichten lauten die,
über die Schichten .integrierten Kontinuitäts- und Impulsglei-
chungen für einen homogenen See lsiehe Z.B. Simons (1980),

oman (1982) l
:l
*t\ uL) + gttrl \.k) + (wk_V2-wn*Ur) = 0, (2.7\

f.tq. uuin 3*tA ,fl. *,t* * rz1.) +(r1-vz wk-vz -E<+y2 \ay2)
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Schichtdlcke,

ceschwindigkeitskomponenten der schicht k,

wasserstand t

Atmosphärendruck '
horizontaler Austauschkoeffizient,

Schubspannungen an der Trennfläche zweier
Schichlen.
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Fig. 4 Einteilung eines Sees in feste horizontale Schichten.
Die Grenzflächen werden miL k+V2 (k=1,2,3,...) und
die Schichten mit k bezeichnet.

In den cleichungen {2.7)- (2.8) sind die Uebergiangsbedin-
gungen an den Grenzflächen zwischen zwei Schj-chten eingebaut;
insbesondere ist z.B. (Txz)tl2 die Windschubspannung in x-
Richtung an d.er freien Seeoberfläche. Wenn N die Gesamtzahl
der Schichten bezeichnet, ste11t (Txz)N+V2 die Schubspannung

in x-Richtunq am Boden dar. Entsprechend ist wV2 in Gleichung
(2.7) den Werte AElät gleichzusetzen,und *rg+V2 = 0.

Das System ist erst integrierbar, wenn auch die Schubspan-

nungen T", und. Tyz vorgegeben wer:den. An der Oberfläche und

am Soden gilt wie vorher

"e /u2 *i, (u, v) ,

, /GiF (u,v),

lm m \ -\LXZ' tyzt ^

\Lxz, tyz) -

worin U, V die Komponenten der Windgeschwindigkeit und (u,v)
die mittleren Strömungsgeschwindigkeiten der untersten Schiiht
bezeichnen. Dazwischen sind die Schubspannungen durch einen
phänomenologischen Ansatz für die vertikale Impulsdiffusion
gegeben, nämlich

t&+t -lk
-xzl. ,^ 'k+V2 l,.x .x,'lk+t/z ;(h,_,, +n,_)'Znrr^

\'l<+t -!<ml-Yzl "k+v2 1.. v . v. 'lk'v2 t(hi+r + hi )

tsk<N (2 .9)

i,";:.1:,
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worin \i einen vertikalen Di-ffusionskoeffizienten bezeichnet
und der Index x, respektj-ve y bei h angj-bt, dass für h ein
von der FD-Annäherung der Gleichungen (2.7) und (2.8) abhäng-

iger Mittetwert (in x-, respektive y-Richtung) eingesetzt wer-
den soll. Für den vertikalen Aüstauschkoeffizienten wird eine
modj-fizierte Formel einer von Simons (1975) vorgeschlagenen

Gleichung

t t , rdin.i ,\ _z/d 
(2.10)v = 25 lcm."/s I + 

\ 100 lsec l. I t l/ "
d = 20m

benutzt, rorin twitd den vektor der Windschubspannungen be-

zeichnet.

Schllesslich wird als Randbedingung in jeder Schicht ver-

1angt, dass der Durchfluss verschwlndet.

zur FD-Approximation des Mehr-Schichten-Modells ist ein

neues Gitternetz gewählt worden, das gegenüber dem nach E und

N ausgerichteten Netz von Ramming um 45o gedreht ist, siehe

Figur 5. Wie bereits zuvor, ist die Wassertiefe auch für die-
ses Netz den Tiefenkarten des Meliorations- und Vermessungs-

amtes des Kantons Zürich entnommen. Eine ausführliche Bespre-

chung der numerischen Approximation des Mehr-Schichten-Model-

les wird von Oman (1982) gegeben und sei hier nicht wieder-
ho1t. Es sei hier nur angemerkt, dass die vertikale Impulsdif-

fusion, die Kontinuitätsgleichung und die Druckterme in den

Impulsgleichungen aus Slabilitä+-sgründen durch implizite Ver-

fahren integriert werden. Dadurch ist in der Integration ein

viel längerer Zej-tschritt möglich geworden, näm1ich l0 Sekun-

den, ohne dass auffä1lige numerische Schwierigkeiten aufge-

treten wären. Die Coriolisterme werden durch eine stabile,

iterative Methode integriert und die Diffusionsterme durch

ein, den Impuls erhaltendes Verfahren angenähert' Für den ho-

rizontalen Austauschkoeffizienten wurde der physikalisch rea-

listische Wert Lm2/s verwendet und die advektiven Terme wur-

den in einer, die Energie erhaltenden Darstellung gewäh1t'



Fig. 5 Das i:n Mehr-Schichten-Iv1ode11 für den Zürichsee be-
nutzte Gitternetz.

Eine ausreichende Approximation der dreidimensionalen Strö-
mung in einem see verLangt die Einführung einer genügend gros-
sen Zahl von horizontalen Schichten. Ein möglichst objektiver
Vergleich der beiden ModelIe ergibt sich daher, falls d.ie Ram-

mingschen Berechnungen mit Resultat€n eines Ein-Schicht-Mo-
dells verglichen l,rerden. Aus Gründen, welChe später ersicht-
lich werden, wol1en wir diesen Vergleich jedoch für ein 8-
Schichten-Mode11 vornehmen und erst dann auf das Ein--Schicht-
Mode11 eingehen.
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3, nns vERHALTEN DEs züRIcHsEES uNTER

VERSCHIEDENEN UNIFORMEN WINDLASTEN,

RAMMI NGSCHE BERECHNUNGEN .

West- und Südwind (Föhn) sind die domj_nanten regionalen
meteorologischen Ereignisse. Beobachtungen zei-gen auch, dass
di-e Windverteilung über die Seefläche und die Windslärken mit
der Zeit erheblich variieren können. Die Windwerte hängen
aber auch von der Messmethode und der Art der Mittelvnertbil-
dung ab. Zehn-t{inuten-tuittel von gemessenen Windgeschwindig-
keiten erreichen bei ungewöhnlich starken Böen 15 bis 2A m/s,
maximal-e Stundenmittel liegen aber bei ca. f0 m/s. Figur 6

zeigt ej-ne an der Stel1e 6 (siehe Fig.1) ca. 3m über Boden
gemessene Zei-treihe des Ouadrates der Windgeschwindigkeit für
die Zeit vom 11. bis 14. September 1978. Aehnliche sturmartige
Ereignisse treten auch im Spätherbst und im Winler auf, so
dass man für Strömungsvorgänge, die im Stundenbereich ent-
scheidend sind, von zehn Minuten Mittel-werten ausgehen kann.

Berechnungen si-nd durchgeführt vnorden für konstanten uni--
formen Wind von 20 m/s Stärke aus den Rlchtungen N, E, S, W

und NE, SE, SW, NW, der zur Zeit t= 0 aus der Ruhe heraus

12 09 r9?8

iPEAK, l55 tm'a1
COMPONENTS OF(WIND SPEED)2 AT 6-------- uH HoURLY MEANs {u'."-, r,=irm;,

- 

u0 :ovtN. uenHs ,ri-7u l,o=e.sm'"'
HouRLy MEANs rt,.7v i"=3.2m,s,

06
HOiJRS GM]

T*ffi|ffi4
180912180

Komponenten des Quadrates der Windgeschwindigkeiten
in x- und y-Richtung für 11. bis 15. September 1978.
Dargestel]t sind die Abweichungen von ej-nem Mittel-
wert für 10 Minuten und Stundenmittel.

Fig. 6

12180612180
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einsetzte. Natürlich ist ein solches Windereignis ungewöhn-

fich sLark und kaum realistisch, mit ihm kann jedoch das Strö-
mungsverhalLen besser erkannt werden. Die gerechnete Strömung

ist j-n der Regel in 20 Minuten fntervallen gezelchnet worden,
beginnend mit 20 Minuten nach Einsetzen des Windes. Je nach
der Orientierung des Windes bezüglich der Hauptrichtung der
Seeachse lst nach relativ kurzer Zej-t ein mehr oder weniger
stationärer Zustand erreicht; bei Orientierung des Wincles in
der Längsachse des Sees wird die Oszillation des dominänten

Seiches von ca. 45 Minriten Periode relativ stark angefacht/
so dass innerhalb oekonomisch vertretbarer Rechenzeit keine
stationären Verhältnisse erreicht wurd.en. Dies deutet einer-
seits darauf hin, dass den Seichebewegungen trotz ihrer gele-
gentlich geäusserten praklischen Unerhebllchkeit eine für die
lnterpretation von Rechnung (und Beobaehtung) entscheidende
RolIe zukommt, andererseits deuten die Resultate aber auch an,

dass die numer.ischen Berechnungen mit der notwendigen Vor-
sicht interpret.iert werden sollen. Wir werden darauf zurück-
kommen.

Fig. 7 Vertikal gemittelte Geschwindigkeitsverteilung n.2C
Minuten (n = 1,2, ...,9) nach Einsetzen eines aus Westen
irlasenden, sturmartigen, räumlich uniformen Windes.
Die Pfeile geben Information über den Massentransport
an einer SteIIe, jedoch nicht die lokalen ceschvrindig-
keiten, die an einer bestimmten Stelle m-it der Tiefe
sovTohl in Betrag als auch Richtung variieren können.
In den oberen Bildern (Fig. 7a bis 7e) ist ein rhytmi-
sches Strönungsverhalten erkennbar, das ej-nem ver-
gleichsweise starken Hervortreten des dominanten, lon-
gitudinalen Seiches entspricht.

Vereinzelte Strömungspfeile an Gitternetzpunkten des
Randes oder nahe davon wei-sen eine unrealistische
Grösse und Richtüng auf. Das ist auf die Annäherung
der Randgeometrie und die numerische Methode zurückzu-
führen. Geschwindigkeitsvektoren in solchen Punkten
sollen ignoriert werden. zur physikalischen Bedeutung
der Bilder, siehe Text.
(Modellrechnungen nach Ramming)
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3.1 West-Wind

Figur 7 fasst die rechnerischen Resultate graphisch zusam-

men. Sie enthä1t für einen zur Zeit t= 0 impulsiv gestarte-
ten uniformen Westwind konstänter Stärke QA n/s), die über
die Tiefe gemittelten Strömungen zu den Zeiten n.20 Minuten
(n=I,2,-..,9). Kurz nach Einsetzen des i{indes (Fig.7a,.20 Mi-
nuten) verläuft die StrömunqT an den Ufern in Richlung des

Windes und i-n Seemitte grob gesehen dem Wind entgegen. Dieses
Verhalten kann anhand eines Rechteckbeckens leicht theoretisch
nachgewiesen werden Isiehe Csanady (1978) ]. Danach verteilt
sich der horizontale Transport im mittleren Teil eines längli-
chen, in der Längsrichtung einem impulsartigen trr/i-nd unterwor-
fenen Beckens in Querrichtung so, h/ie in Flgur 8 dargeslellt.
Der Querschnj-tt wird mit einem f1ächenglei-chen Rechteck er-

Tro nsport

miiilere
Geschwindigkeit

-29-

o)

b)

c)

I
t
f.

,

t

Wind

Fig.8 Der qualitative wassertransport in ej-nem langen Becken
mit konstantem Querschnitt, das einem plötzlichen Wind-
impuls in Längsrichtung unterworfen ist verhält sich
kurz nach Einsetzen des Windes wie in a) dargesteflt.
Die Höhe der schraffi-erten Bereiche ste1lt den lokalen
Transport in Richtunq (+) bzw. gegen die Richtung (-)
des Windes dar. Der Verlauf del: Geschwlndigkeiten ist
aus b) ersichtlich. Die Elobale Strömung führt also
auf zwei gegenej-nander gierichtete vJasserwafzen.
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ganzt. Die schraffierten positiven und negativen Flächenberei-
che sind dann dem Wassertransport in Richtunq bzw. gegien die
Richtung des Windes proportional. Wird der loka1e Transport
durch die lokale Wassertiefe dividlert, so erhält man die in
I'igur 8b darqestellte mittlere Geschwindigkeitsverteilung,
Lwobei am Ufer wegen des Einflusses von Reibunqrseffekten die
theoretisch unendlich grosse Geschwindigkeit zu Null abgebaut

wird (gestrichelt) l. Figur Bc zeigt schliesslich die zwei

Strömungswalzen, die slch aus Kontinuitätsgründen ergeben. In
Ufernähe treten grosse mittlere Geschwindigkeiten in Richtung
des Windes auf, \^/elche in Seemitte klein und dem Wind entge-
qen qerichtet sind.

Das soeben beschriebene Verhalten ist für lanqe Becken und

stationäre Verhällnisse typisch, deren topographische Struktur
sich entlang der Seeachse nur unwesentlich ändert. Der Zürich-
see hat aber eine komplexe Bodentopographie; er besteht aus

einem flachen, breiten und einem tiefen, schmalen Teil. Es ist
daher zu erwarten, dass die Strömung im homogenen See stark
durch die Topographie geprägt sej-n wird. Anzeichen solcher to-
pographisch bedingter Phänomene sind in Figur 7a bereits er-
sichtlich, da einzefne "lokale" Wasserwalzen erkennbar sind,
welche dem im Zusammenhang mit Figur 8 erklärten Verhalten
widersprechen. Dlese lokalen Zirkulationen nehmen mit fort-
schreitender Zeit noch zu, wie man aus den Bildern von Figur 7

erkennt. Nach 40 Minuten stellt m-an eine, den ganzen See er-
fassende Verstärkung der mittleren Strömung fest, die sich
besonders im flachen, östlichen Seeteil bemerkbar macht und

am Nord- und Südufer mit dem Wind von W nach E verläuft, mit
einer ausgepräqten Rückströmung im Mittelbereich. In der Bucht

von Wol1erau, west]ich der Insel Ufenau und östlich von Stäfa
(siehe Fig. 1) haben sich Wasserwalzen gebildet. Im tiefen,
nordöstlichen Tell sj-nd die Geschwindigkeiten wesentlich klei-
ner. Es sind auch hier Zirkulationswirbel, oder Ansätze dazu

ersichtlich, deren Durchmesser die halbe bis ganze Seebreite
erfassen.
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Bild 7c zeigt die mittlere Geschwindigkeit.sverteilung nach

einer Stunde. Ufernahe Geschwindigkeiten sind wiederum grös-
ser a1s uferferne und im Gegensatz zu den letzteren fast aus-
schliesslich dem Wind glej-chgerichtet. Geschwindigkeiten im
tieferen, unteren Becken sind (selbst für ein so starkes Wind-
ereignis) sehr klein und nehmen nur im flacheren, oberen Teil
grössere Werte an. Die bereits nach 20 und 40 Minuten beobach-
teten Walzen haben sj-ch weiter verstärkt und j-n ihrer Lage

und ihrem Drehsinn nicht verändert. Im unteren Seeteif, west-
lich der Linie "Stäfa-Richterswil", tritt der stärkste dieser
Wirbel bei Rüschlikon auf. A1s Fofge dieser grossskallgen Ro-

tationen wechselt die dominante Strömung in Richtung des Win-

des meanderartig von einer Seeseite zur anderen, und es er-
scheint, dass die topographische Schwefle, die das tiefere
mit dem flacheren Seebecken verbindet, für den west-östfichen
Wassertransport al-s Riegel wlrkt. Die westlich von Richterswif
entlang dem südlichen Ufer verl-aufende Strömung wird innerhalb
dieses Riegels nämlich scharf vom südl-ichen Ufer gegen Norden

abqelenkt um sich (bei Stäfa) entlang dem Nordufer im flachen
Seebecken ostwärts fortzusetzen. Die Strömung folgt in diesem

Bereiche also der Bodentopographie. Im ffachen Seeteil in Fi-
g:ur 7c hat sich die Strömung gegenüber jener in Figur 7b in-
sofern verändert, als die drei lr,lasserwalzen an Stärke gewonnen

haben, die ufernahe, windparallefe Strömung noch ausgeprägter
ist und keine eindeutige Rückströmung im mittleren Bereich
des flächen Seeteils in den tiefen westlichen Seeteif erfolgt.
Diese Rückströmung 1st erst wieder in Figur 7d (80 Minuten
nach Einsetzen des Windes) erkennbar, wo im oberen' flachen
Seeteil eine ausgeprägte, gegen den Wind gerichtete Rückströ-
mung sichtbar wird. Der topographische Riegel westlich der
Linie "Stäfa - Richterswil" ist hier im Strömungsbild nicht
erkennbar, weil der hauptsächliche Wassertransport vom fla-
chen Seeteil in das tiefere Becken erfolgt, wofür der topogra-
phlsche Riegel qe\dissermassen a1s Ueberfall wirkt. Diese Rück-

strönung wird auch in Seemitte des unteren Seeteils fortge-
setz t.,
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Dj-e Bildfolge der Figuren "7b,c,d deutet auf eine,für einen
transienten Uebergäng ln statiorräre Verhäl-tnisse typische
periodische Komponente lnit einer Periode von ca' 40-50 Minuten

hin. Diese Vermutrhq wird durch Fiqur 7e (100 Mj.nuten) bestä-
tigt. Der Strömungsverlauf ist hier ganz ähnlich wie derjenige
von Figur 7c, wenn auch etwas ausgeprägter. Man erkennt deut-
lich das meandrierende Hin und Her der wind-parallelen Strö-
mung in unteren Seeteit. Da der Transport offensichtlich vom

westlichen zum östlichen Seeteil erfolgt, wird der topographi-
sche Riegel wieder aktiv und "zwingt" die vor Richterswil'
entlang dem südlichen Ufer verlaufende Strömung nach Notrden,

wo sie sich bei Stäfa dann dem nördlichen Ufer entlang fort-
setzL. Da die Grundschwingung des Oberflächenseiches für den

Zürichsee eine Periode von 45 Minuten aufv/eist, ist es nahe-

liegend, die in der betrachteten Bitdfolge beschriebenen qua-

siperiodischen Strömungsanteile dieser Seichebewegung zuzuwei-

sen. So11 für einen impulsiv aufgebrachten wind as)rrnptotisch

ein stationärer Zustand erreicht werden, so muss der Betrag
dleser Schwingung'mil wachsender Zeit aber abnehmen.

In den restlichen vier Bildern der Figur 7 wird dies in
der Tat auch beobachtet. Eine starke, über die ganze Seelänge

in der Seemitle verlaufende Rtickströmung kann nur noch in Fi-
qar Tf fes-tgestellt werderl? sie ist gegenüber dem Zustand von

Figur 7d jedoch bereits abgeschwächt. Die Bilder ftir 140, 160

und 180 Minuten (Fiq' 79,h,i) weisen nur noch unbedeutende

Aenderung:en auf, so dass man schliessen darf, dass nach zwei

bis drei Stunden stationäre Bedj-ngungen geschaffen sind. Diese

zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

(i) Die Zirkulationsströmung wird durch einzelne, örtlich
feste und daher topographisch bedingte rotierende Wasser-

vralzen geprägt. Im unteren Seeteil liegen diese Walzen

abwechsefnd dem rechten und linken Seeufer an und sind
am ausgeprägtesten bei Rüschlikon und am unteren, westli-
chen Ende des, das flachere und tiefere Seebecken verbin-
denden Riegels. Im oberen, flacheren Seebecken liegen
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diese Walzen in der Bucht von Wollerau, ösllich vörr Stäfa
und westlich der Insel Ufenau. Einander benachbarte !va1-

zen drehen in der Rege1, aber nicht ausschliesslici-r, in
entgegengesetzten Richtungen.

(ii) Zusatzrechnungen desselben Windereignlsses mit einem

]ängs der mittleren Seeachse orientierten Elementnelz

und dem Programm "Oman" deuten darauf hin, dass die
schwächeren Wirbel mit grosser Wahrscheinlichkeit der
Wahl der Orientierung des Koordinatennetzes zuzuschrei-
ben sind, vgI. Abschnitt 4.

(iii) Die Richtung der rnittleren Strömung der Walzen in Ufer-
nähe ist in der Regel in Richtung des Windes und relativ
gross.

(iv) Die mittleren Geschwindigkeiten lm oberen, flachen See-

teil sind gross; die Strömung verLäuft an den Ufern i.a.
in der Richtung des Windes im mittleren Bereich dem Wind

entgegen, mit Irlaximalgeschwindigkeiten von über 50 cm/s

zwischen den Inseln Ufenau und Lütze1au.

3.2 Ost-Wind (siehe Fig. 9, S.35)

Das Verhalten des Zürichsees unter Ost\lrind ist ähnlich dem

unter Westwind, kann aber nicht elnfach.durch Umkehrung der
Strömungsvektoren aus den Westwindresultaten erhalten werden.
Figur t hält die mittlere Strömung für einen i-mpulsartig, zur
Zeit t=0 gestarteten Ostwind von 20 m/s Stärke fest. Die ern-
zefnen Bilder entsprechen dem Verhalten, welches n'20 Minuten
(n= 7,2,...,9) nach Einsetzen des Windes vorliegt. Figur 9a

(20 Minuten) zeigL ein mittleres Strömungsfeld mit vergleichs-
weise ausgeprägten wind-parallelen Strömungsgeschwindigkeiten
in Ufernähe und kfeiner, kaum erkennbarer Rückströmung im

uferfernen Bereich. Wasserwalzen bilden sich an den gleichen
Stellen wie für Westwind, sie sind aber erst zu späteren Zeit-
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punkten (2.8. Figur 9b und folgende) deutfich erkennbar. Die
stärkste, antizyklonisch rotierende, die gesamte Seebreite er-
fassende Wasserwalze bildet sich zwischen Rüschlikon und Horgen
aus mil kleineren, abwechselnd am linken und rechten Seeufer
auftretenden I^lirbeln seeaufwärts, die sich im flachen Seeteil
verstärken und wie für Westwind in der Bucht von Wollerau,
östlich von Stäfa und westlich der Insel, Ufenau auftreten. Die

Strömunq ln Seemitte des oberen, flachen Seeteils ist stark,
sie verläuft ungefähr para]lel der Seeachse und ist dem Wind

entgegengerichlet. Obgleich die Bewegung zu diesem Zeitpunkt
in Seemitte vom tieferen in den flacheren Seeteil erfolgt,
kann aus den Richtungen der mittleren Geschwindigkeitsvektoren
der "topographische Riegel" westlich der Linie Stäfa-Richters-
wil nicht ausgemacht werden, Dies ist so' \,\reil dj-e Strömungs-
bilder nicht lokale, sondern über die Tiefe gemittel-te Ge-

schwindigkeiten zeigen. Der grösste Antel1 des Massentranspor-
tes erfolgt eben über die obersten Schichten, für die sich
die topographische Struktur des Seebeckens kaum bemerkbar

macht.

Die Figuren 9c,d,e machen ein quasiperiodisches Einpendeln
deutfich, wie es schon ähntj-ch bei tr{estwj-nd beobachtet wurde.
Sie i]Iustrieren, dass die transienten Vorgänge kurz nach Ein-
setzen des Windes stark durch den dominanten 45-minütigen Sei-
che geprägt slnd. Der Einfluss dieser quasiperiodi€chen Bewe-

gunq'skomponente ist bis 140 Minuten nach Einsetzen des Windes

erkennbar (siehe Fig. 9a-99). Danach ändert sich das Strö-
mungsbild kaum mehr (FiS. 9S -9i); stationäre Verhältnisse
sind aLso in zwei bis drei Stunden erreicht. Dieses stationäre
Strömungsbild ist geprägt von mehreren zyklonisch und antizyk-
lonisch rotierenden Wasserwal-zen. Der oben erwähnte topogra-
phische Riegel j-st im stationären mj-tlferen Strömunqsbil-d
auch hier sichtbar, da die Slrömung i^iestlich der Linie Stäfa-
Richterswil von Norden nach Süden verläuft- Zusammenfassend

qiilt also etwa:
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Die durch einen starken, impulsiven, uniformen Ostwind
erzeugte stationäre Zirkulationsströmung ist durch einzel--
ne, örtfich feste, rotierende Wasserwal-zen geprägt. Im

unteren Seeteil sind diese Wirbel besonders ausgeprägt
zwischen Rüschlikon und Horqen (etwa bej- Thalwil an der
tiefsten Stefle des Zürichsees)sowie am unteren, südwest-

lichen Rand der topographischen Schwelle. Diese beiden
Irtalzen drehen antizyktonisch (also der Rotation der ent-
sprechenden Wasserwalzen bei West\n/ind gerade entgegenge-

setzt) und erfassen die ganze Seebreite. Im flacheren,
breiten Seebecken entstehen stationäre Wafzen in der

Bucht von Wo]lerau, östlich von Stäfa und westlich der

Insel Ufenau. Die Drehrichtung auch dieser l{irbef ist
jener bei ülestwind engegengerichtet.

(ii) Die Strömung lsl im flachen Seeteil gross, mit maximafen

mittleren Geschwindigkeilen von über 50 cm/s zwischen

und südfich der Inseln Ufenau und Lützelau. Sie verläuft
an den Nord- und Südufern nit dem Wind von Osten nach

Westen und im mittleren Seeteif dem wind entgegenge-

(iii) Im unteren, tieferen und schmalen Becken ist das Strö-
mungsbild durch eine Anzahl, dem linken und rechten Ufer
anliegende Walzen gepräqt. In Ufernähe sj-nd diese Wal-

zen dem Wind gleichgerichtet, so dass die dem südlichen
Ufer anliegenden Walzen antizyklonisch, jene dem Nord-
ufer anliegenden Walzen aber zyklonisch rotieren.

(iv) Aus einem Vergleich der Figuren 7i und 9i entnimmt man,

dass die Verhäftnisse bei West- und ostlüind sehr ähnlich
sind, sich aber nur annähernd decken. Insbesondere j-st

die Strömung ln der tr{alze bei Rüschlikon für Westwind

stärker a1s für Ostwind, während für die tr{alze zwischen

Rüschlikon und Horgen qerade das Umgekehrle zutrifft.
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(siehe Fig, 10, S. 39 )

Südwind oder föhn gehört zu den relativ häufig auftreten*
den sturmartigen Wi-ndepisoden von einem bis zwei Tagen Dauer.
Insofern als Ost-West-Winde in Längsfichtung des Sees verlau-
fen, isl der Föhn transversal. Man würde daher ej-nen etwas

abgeschwächten Einfluss des dominanten Seiches und ein schnel-
leres Aufbauen von stationären Bedingungen erwarten. Dies
trifft jedoch nur teilweise zui das unterschiedliche Verhalten
j-st darauf zurückzuführen, dass der untere Seeteil gegen Nord-
westen ausgerichtet ist, die Komponente des windschubes in
Richtung der Seeachse in diesem Seeteil also erheblj-ch ist und

zu einem vergleichsweise starken Auftreten der Grundschwingung

des longitudinalen Seiches Anlass gibt.

Figur 10 hält die mittleren Strömungen für einen irapulsarti-
gen, uniformen Südwind von 20 m/s zv den Zeiten n.20 Minut.en
(n= L,2,...,9) fest. Nach 20 Minuten stel1t man eine mehrheit-
li-ch von Osten nach Westen verlaufende Strömung fest. Diese
erfasst mit Ausnähme des Gebietes südlich der Inseln Ufenau
und Lützelau den gesamten oberen, flachen Seeteil. Auch 1m

schmaleren und tieferen Seebecken ist die ufernahe Strömungf

seeabwärts gerichtet, es sind aber auch einzelne Wasserwalzen
sichtbar, deren Positionen mit jenen bei West- oder Ostwind
weitgehend übereinstimmen. Auffallend gross si-nd die mittleren
Geschwindigkeiten z!'rischen den Inseln Ufenau und Liltzelau, wo

die Geschwindigl<eitsvektoren im wesentlichen nach Norden r.rei-
sen.

Während Figur 10a den Frühzustand der Strömunq festhält,
bei dem die mittleren Geschwindigkeiten hauptsächLich mit dem

Wind von Osten nach Nordwesten ausgerichtel sind, zeigt Figur
lOb eine teilweise Rückströmung, die in Figur 10c (nach 60 Mi-
nuten) teilweise wieder kompensiert wird. Die Positionen der
tr4]asserwalzen sind jetzt bereits deutlich zu erkennen. Im unte-
ren Seeteil treten solche Walzen am Ende bei Zürich (Zürich-
horn), bei Rüschfj-kon, zwischen Rüschlikon und Horqen und am

unteren Rande der topographischen Schwelle auf. Die Drehung
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dieser Walzen j-st antizyklonisch; ein eigentlicher Wasser-
transport entlang des Seebeckens ist nicht zu erkennen. Die
starke, sich über die ganze Seebreite erstreckende antizyklo-
nisch rotierende Bewegung am unteren Rand des topographischen
Riegels wird durch eine ähnlich lntensive zykl-onische tr{asser-
wafze an dessen östlichem Rand (unmittelbar westlich von
Stäfa) kompensiert. Die Strömung zwischen diesen Wal-zen ver-
Iäuft also von Norden nach Süden, folgt später (Fig.10d) dann

in südöstlicher Richtung dem, dem südlichen Ufer zugev/endeten
Seeteil, erfasst die Bucht bei Wolferau und setzt sich süd-
lich der Inseln Ufenau und Lützefau ostwärts fort, um in der
Rapperswiler Bucht umzudrehen und dem nördlichen Ufer v/est-
wärts weiter zu folgen. Dabei wird die Insel Ufenau zyklonisch
umströmt mit Geschwindigkeiten, die im Bereich von 50-100 cm,/s

und mehr liegen. Das soeben geschilderte Strömungsbild ändert
sich wegen des transienten Einffusses des Seiches nur noch in
Figur 10e leicht; stationäre Verhältnisse sind nach ungefähr
zwei Stunden geschaffen, da sich die Strömungsbilder 10fbis 10i

nur unwesentlich voneinander unterscheiden.

Wir fassen zusanimen: Die durch einen impulsiven, uniformen
Südwind (Föhn) erzeugte stationäre Zirkulation wird durch die
folgenden Merkmale charakterisiert:

(i) Es treten sowohl im tiefen als auch im flachen Seeteil
Wasserwalzen mit fester Position und Drehrichtung auf.
fm unteren Seeteil slnd die grössten Wafzen bei Zürich,
vor Rüschlikon, zwischen Rüschlikon und Horgen und am

unteren westfichen Rande der topographischen Schwelle
gelegen. Diese Wirbel drehen a1le antizyklonisch; sie
sind weitgehend voneinander unabhängig und werden nur
im mittleren Seeteil (auf der Höhe Horgen, Meilen) von

kleineren, zum Tell zyklonisch rotierenden Wirbeln be-
gleitet.

(ir ) mittlere Strömung im oberen, flachen Seebecken wird
drei Wasserwalzen gepräqt, die sich alle zyklonisch

LJI E

von
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drehen. Z\dei von ihnen liegen südwestlich und südfich
von Stäfa, die dritte westllch der Insel- Ufenau, wobei
die letztere zum Teil ebenfalls umströmt r,rird.

(iii) Die Zirkulation in diesem Seeteil ist von.derjenigen
des unteren Seebeckens weitqehend unabhängig. Denn die
dem nördlichen Ufer nach lltresten verl-aufende Strömung,

die bei Stäfa durch die Walzen weiter ans Ufer gedrängt
und intensiviert wird, dreht am oberen Rand der topogra-
phischen Schwelle nach Süden und dann dem südlichen Ufer
entlang nach Osten ab; sie erfasst dle Bucht bei Woller-
au, folgt dem s.üdlichen Ufer südlich der Inseln Ufenau

und Lützelau und dreht in der Bucht von Rapperswil wie-
derum nach Westen ab.

( iv) Die Strömung in den wasserwalzen und die Globalströmung
im oberen Seeteil ist rel-ativ gross und erreicht zwischen
den beiden Inseln i-hre Maximalwerte.

3.4 Nord-Wind (siehe rig.11, S.43)

Stürme mit grosser Windstärke aus Norden sind zu Winter-
zeiten nicht selten. Sie erzeugen das zu Südwinden duale Strö-
rsungsbild, das sich aber in wesentlichen Details von dem bej_

Föhn vorherrschenden Strömungsbild unterscheidet. Berechnungen
sind wiederum für einen räumlich uniformen Wind von 20 m,/s

Stärke durchgeführt worden. Figur 11 hält die mittlere Strömung
fest, welche n.20 Minuten {n= L,2,...,9) nach Einsetzen des Win-
des vorherrscht-

Ei.n stationärer Strömungszustand wird auch hier in zwei
bis drei Stunden erreicht, wobei anfänglich der Einfluss des
Seiches nullter Ordnung beobachtet wird, was aus den Figuren
lla bis lle deutl-ich ersichtlich ist. Sehr schnell nach Einset-
zen des Windes bildet sich eine typische Verteilung von Walzen
aus, wobei die Walze am unteren Rand der topographischen
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Schwelle besonders ausqeprägt erscheint' Da der Aufbau der

Strömung in ähnlicher Weise wie bereits in den beschriebenen

Fällen verläuft, wollen wir uns mit einer Beschreibung des

stationären Verhaltens begnügen '

(i) In beiden Seeteilen treten drehende trnlasserr'Talzen auf '

welche die halbe bis ganze Seebreite erfassen' Im westli-

chen, tiefen und schmalen Beckenteil sind diese yJalzen

bei Zürich, Rüschlikon' z\^Iischen Rüschlikon und Horgen

und am untern' westlichen Rand des topographischen Rie-

gels gelegen' rhre Drehung verläuft gegen den Uhrzeiger'

also zykloni-sch' Diese mittelstarken Walzen werden im

BereicheHorgen-I{eilendurchschwache,kleinere,antizyk-
lonischdrehendeWirbelergäfizL.EininRichtungderSee-
achse verlaufender Massentransport ist kaum ersichtlich'

Dieses Verhalten ist jenem bei Südwind analog' indem es

aus dem letzteren im wesentlichen durch Umdrehung der

VektorPf ei le hervorgeht'

(ii) Die mitt]ere Strömung im flacheren' obären Seeteil ist

gePrägt von einem starken' antizyklonischen Wirbel bei

Stäfa, einem ebenfalls antizyklonisch rotierenden Wir-

beI westlich der Insel Ufenau und einem kleineren zykLo-

nischen Wirbel bei Richters-li1' Die Strömung ist hier

recht stark' aber wesentlich komplizierter als für Süd-

wind, wenn sie' global gesehen' im \desentlichen auch in

umgekehrter Richtung verläuft' wie die Strönung bei Süd-

wind. Beim nördlichen Rand der Walze von Stäfa ist eine

vergleichsweise starke Strömung qegen osten sichtbar;

sie verläuft dem nördlichen Ufer entlang nach Osten'

dreht in der Rapperswiler Bucht nach Süden und zieht

sich dann südlich der Inseln Liitzerlau und Ufenau r^lest-

wärts, erfasst die Bucht von wollerau' dreht dann aber

scharf nach Norden' dabei den bei Richterswil gelegenen

Wirbel umgehend und biegt schliesslich westwärts ab' um

vond.erbeistäfagelegenenantizykloniSchenwalzeer-
fasst zu werden'
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(1iiJ Die Strömung in den ufernahen
ist relativ gross und erre.icht
den Inseln Ufenau und Lütze1au,

Teilen der wasserwalzen
Maximali^Jerte zwischen

3.5 Räumlich konstanter Itrind quer zum See (Fig. 12 und 13,
S. 4? und 49)

Obwohl mit den i^linden aus V,t, E, S und N meteorologisch
wichtige Episoden el.ngeschlossen sind, wollen wir hier noch
Strömungsbifder beschreiben, welche sich aus Windimpulsen er-
geben, die eine, bezüg1ich der mittleren Seeachse ausgTezeich-
nete Richtung aufweisen. Südwest- und Nordost-Winde sind bei-
nahe senkrecht zur mitrleren Seeachse gerichtet. Sturmartige
Winde aus Nordosten treten in Wintermonaten gelegentlich auf
und sind daher auch von praktischer Bedeutung. Berechnungen
sind wiederurn für räumlich uniforme Winde, die zur Zeit t=0
mit 20 m/s Stärke einsetzten, gerechnet und Strömungsbilder
sind zu den Zeiten n-20 t4inuten (n= l-,2,...,9) gezeLchn€t \,rorden.

Figur 12 }]ält dj-e Resultate für einen Wind aus Nordosten
fest. Nach 20 lvlinuten (Fig.12a) sind im westlichen, tieferen
Seckenteil mit Ausnahme eines Ansatzes einer Wasserwal_ze bei
Zürich, Rüschlikon und am unteren Ende des topographischen
Riegels keine messbaren mittleren Strömungen ersichtlich. Im
östlichen Teil des flachen, $rei-ten Seebeckens nehmen die
miltleren Strömungsgeschwindj-gkej-ten Jedoch bereits nach 20

Minuten erhebliche Werte an. Drei l{a1zen sind zu erkennen;
die erste, östlich von Stäfa am nördlichen Ufer gelegene.
dreht zyklonisch, die belden aRderen, in der Bucht von Woller-
au und westfich der Insel Ufenau geJ_egenen Walzen drehen anti-
zyklonisch, wobei es aus dem Strömungsbild nicht ganz klar
wird, ob die l:ei den Insel_n gelegene Walze auch die Insefn in
sich elnschliesst.

Mit der Zeit wird die aus nigur 12a ersichtliche Strömung
stärker. Figur I2b zeigt einen Zustand, bei dem im flachen
Seeteil eine vergleichsweise starke Strömung in west-östlicher
Richtung vorherrscht. Diese tritt in Figur 12c wieder zurück;
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mit diesem Bild ist der Strömungstyp für Nordost\,itndverhä1t-
nisse, nicht aber dessen Stärke festgelegt. Alle folgenden
Bilder der Figur L2 sind in der Tat nllr noch durch eine Ver-
slärkung der in ihrer Richtung festgef,egten Strömung charakte-
risiert. Stationäre Verhäftnisse sind nach ca. 2 Stunden ge-
schaf f en (v91. Fig. )-2 f ,g ,h ,r) . Diese l-assen sich wie f olgt
zusammenfassen:

(r) Der westliche, tiefere und schmalere Seeteil- ist' prak-
tisch vernachlässigbarer mittlerer Strömung ausgesetzt.
Nur am westfichen Ende bel Zürich und am unteren Rand der

lopographischen Schwelfe treten zwe.i zyklonische l/afzen
auf, von denen diejenige bei Zürich (Zürichhorn) die
k]eineren Geschwindigkeaten aufweist. Die Walz: zwischen
tlei]en und'Stäfa ist das, das untere Seebecken dominie-
rende Phänomen und weist maximale nittfere Geschwindig-
kei-len von mehr als 50cm/s auf.

(ii) Oa.s flachere, breite, östliche Seebecken wird östfich
der Linie Stäfa-Richterswif einer starken mittleren Strö-
mung ausgesetzt. Diese äussert sich in drei ausgeprägten
Walzen, welche östlj-ch von Stäfa, in der Bucht von Wol-
l-erau und westf ich der Insel- Ufenau qielegten sind. Die
Walze bei Stäfa dreht zykl-onisch, die süd1ich davon gele-
gene jedoch antizyklonisch. piaximale Geschwindigkeiten
treten zwisctren den beiden lnseln auf und sind auch in
diesem Beckenteil äber 50cm/s gross.

Süowestwind ist das anderer euer zur mittleren Seeachse ge-
richtete meteorologische Ereignis; die dazugehörigen Strömungs-
bilder sind denn auch jenen von Figur 12 sehr: ähnlich.

Figur 13 hält die Resultate für einen impulsarigen, räum-
lich konstanten !{ind aus Südwesten mit Windstärke 20 m,/s fest.
Nach 20 Minuten sind im mittferen Seetej-l- wiederum nur geringe
Strömungen festzustellen, während im oberen, flacheren Becken
eine bereits starke zyklonische Umströmung der Insel-n Ufenau
und Lützelau erkennbar ist. Die für Nordostwind beobachteten



Walzen sind auch hier vorhanden, drehen jetzl.aber in umge-
kehrter Ri-chtung. Nach 40 lAinuten (Fig. 13b) hat sj_ch die Strö-
mung bereits wesentlich verstärkt. fm unteren Seebecken sind
jetzt bei Zürich, Rüschlikon und am unteren Rand der topogra-
phischen Schwelle deutfich antizyklonisch rotierende Walzen

zu erkennen und im oberen Seeteil haben sich die drei erwähn-
ten Walzen weiter verstärkt. Des weiteren ist in der uferfer-
nen Zone eine zum Teil recht starke Ost-West-Strömung erkenn-
bar, welche sich von der Rapperswiler tsucht bis zur Hauplwal-
ze im mittleren Seeteil dahinzieht. Nach 60 und B0 Minuten
(Fig. I3c und 1-?d) tritt diese Ost-West-Strömung wieCer etwas
zurück, baut sich westlich der Linie Stäfa-RichterswiL gänz-
lich ab, ja verläuft nach 100 Minuten (Fig. 13e) in dieser
Zone in umgekehrter Richtung. -Dieser Rhytmus wiederholt sich
zwi-schen 100 und 140 Minuten (Fig. 13e,f,g) unt-er gleichzeiti-
ger leichter Verstärkung der Geschwindigkeiten" Eine weitere
Umkehr bei l-80 l4inuten (Fiq. I3i) findet aber nicht mehr statt,
so dass man dieses Strömungsbild mit genügender Genauigkeit
als sta+-ionär betrachten kann. Es 1ässt sich wie folgt charak-
terisieren:

(i) Im unteren Seeteil tritt am Westrand der topographischen
Schwelle ein die ganze Seellreite erfassender antizyklo-
nischer wirbel auf, der demjeniqen bei Ncrdostwind an

Stärke etvas zurückliegt. Mit Ausnahme einer ausgepräg-
ten südostströmung am rechten Zürichseeufer beim Zürich-
horn ist dj-es das einzige praegnante Ereignis des tiefe-
ren Seeteils.

(ii) Im flacheren, östlichen Seeteil- östlich der Linie Stäfa-
Rachterswil tritt jedoch eine ausgepräqte Zirkulation
auf. Dles€ wird östlj-ch von Stäfa durch eine antizyklo-
nische .Walze dominiert, die fast die ganze Seebreite er-
fasst und an ihrem östlichen Ende.durch die Insel Ufenau

begrenzt ist. Eine zw.eite, kleinere und zyklonische waf-

ze erfasst die Bucht von Wollerau. Oestlich davon und

südtich, sowie zwischen den beiden Insefn Ufenau und Lüt-
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zelau herrscht eine ausgeprägte Ost-Nordost-Strömung nrit
maximalen Geschwindigkeiten zwischen den beiden Inseln
von ca. L m/s-

(iii) Interessant ist ein Vergleich der Bilder l0i und 11i.
Während im östlichen, flachen Seebecken bei Nordwest-
wind drei Wafzen entstehen, treten bei Südwestwind nur
zwei solche l^Ialzen auf. Die grösste dieser lvafzen dreht
in beiden Fällen antizvklonisch.

3.6 Der von Wind aus Nordwesten
1ängs angeströmte See (siehe Fig.14 s.55 )

Der strömungsdynamisch interessanteste Fall windinduzier-
ter Strömung im homogenen Zürichsee tritt auf | \,ienn der See

einem Sturm aus Nordwesten oder Südosten unter\^zorfen ist. Die-
se Windrichtungen stimnen recht gut mit der Orientierung der
mittferen Längsachse des unteren Seeteils überein. Es sind
dies auch die Richtungen der leichtesten Anfachung des longi-
tudinalen Seiches. Es kann daher auch nicht erstaunenf wenn

innerhalb ökonomisch verantwortbarer Rechenzeit keine statio-
nären Verhältnisse erreicht werden.

Figur 14 fasst die Rechnungen für einen aus Nordwesten

blasenden, räumlich uniformen Wind der Stärke 20 m/s zusammen.

Figur 14a (20 Minuten nach Einsetzen des Windes) bestätiqt die
Behauptung der leichten Anfachung der Zirkufation bei längs
angeströmtem See, da bereits nach 20 Minuten grosse mittlere
Geschwindigkeiten feststeflbar sind. Die Strömung in Ufernähe
verläuft gesamthaft gesehen in Richtung des Windes mit einer
Rückströrnung i-n Cen uferfernen Zonen. Im unteren und schmafe-
ren Seeteil sind mehrere Wasserwafzen entstanden (die Positi-
onen der grössten sind bei Zürich, Rüschlikon und am unteren
Rande der topographischen Schwelle) , ihre Drehung verläuft
zyklonisch, falls sie dem südlichen Ufer, aber antizyklonisch
falls sie dem nördlichen Ufer anliegen. Im oberen, breiten
und flachen Seeteil sind Wirbel in den Buchten von Wollerau
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und Rapperswil sov,/ie in der Gegend von Stäfa zu erkennen, das
eigentliche Merkmal dieser Strömung ist jedoch die von Osten
nach Westen verlaufende Rückströmung im uferfernen Gebiet.
Figur 14b hält die Verhältnisse fest, wie sie 40 Minuten nach
Einsetzen des Windes vorliegen, Die Zirkulation j-m unteren See-

becken hat s.ich gegenüber derjenigen von Figur 14a nur inso-
fern verändert, als sich die Intensität der Wasserwalzen ver-
stärkt hat. Das Strömungsverhaften im oberen, flachen Seeteil
ist jedoch von jenern der Fiqur 14a insofern verschieden, als
sich die von Westen nach Osten verlaufende Strömung entlang
dem Nordufer bei Stäfa verstärkt hat und die uferferne Rück-

strömung verschwunden ist. Auch haben sich Lage und Stärke
der Wirbel leicht verändert. Eine Stunde nach Einsetzen des

Windes (Fiq. 14c) gleicht das Ströri'.ungsbild dann wieder dem-
jenigen der Figur f4a; die mittleren Geschwindigkeiten haben

sich weiter verstärkt, die Wasserv/alzen im unteren Becken

sind deutlicher auszumachen mit vier dominanten zyklonischen
Wirbeln bei Zürich, Rüschfikon, zwischen Rüschl-ikon und Zürich
und am unteren Rand der topographischen SchwefIe, wobei diese
letzte Walze besonders stark ausgebilclet ist. Die schwächeren
dleser Wirbel sind bei Berechnunsen mit dem zweiten Programm
(Oman, 1982) und dem gedrehten Koordlnatensystem nicht aufge-
treten und sind wiederum mit der entsprechenden Vorsicht zu
interpretieren. Der flachere, östliche Seeteil wird greprägt

von einer starken Ost-West-Strömung, die sich in der uferfer-
nen Zone vom Gebiet westlich der Inse.l Ufenau bis zum an-
schliessenden tieferen Beckenteil hinzieht und dort von star-
ken, die gesamte Seebreite einnehmenden Walze erfasst wird.
Das Bifd der Wirbel (in der Bucht von Wollerau und Rapperswil
und bei Stäfa) ist ähnlich wie in Figur 14c.

Die urej-teren Bj_Ider von Figur 14 zeigen im unteren Seeteil
ein in grossen Zügen unverändertes Verhalten. Die positionen
der vier grössten ldasserwalzen rrnd deren zyklonische Rotatio-
nen bleiben unverändert, die Geschwindigkeiten nehmen mit der
Zeit aber leicht zu (vgl. Fig. I4C bis I4i). Die kleineren
Wirbef im Seeteil- um Horgen verschwinden und entstehen in ei-
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nem viefleicht quasiperiodischen Rhytmus. Darausr scwie aus

den noch zu beschrei-benden Resultaten für den oberen Seeteil
i-st zu schliessen, dass nach drei Stunden noch keine statio-
nären Bedingungen geschaffen sind.

Im oberen, flachen Seeteil sind die mittleren Geschwindig-

keiten viel intensiver. Nach B0 Minuten (Fig. 14d) bau'r slch
die nach 60 Minuten stark ausgebildete, im Uhrzeigersinn ver-
laufende, und das ganze obere Seebecken von der Insel Ufenau

bis unterhalb Stäfa reichende Globafzirkulation etwas ab, er-
reicht nach I0O Minuten (Fiq. 14e) jedoch wieder einen Maxi-
mafwert. Dabei \{ird der anfänglich gebildete Wirbef in der

Bucht von Wollerau zerstört, während die zyklonische walze voI
Rappersv/it erhatten bLeibt. An diesem Verhalten ändert sich
quaLitativ zu späteren Zeiten wenig. Die globale' an+-izykloni-
sche, das obere Seebecken erfassende Zirkulation bLeibt erhal-
ten; sie enthäl-t jedoch eine pulsierende Komponente/ welche

mit grosser Wahrscheinlichkeit der Grundschwingung des Longi-
tudinalen Oberflächenseiches zugeordnet werden kann. Auch der

Wirbel bei Rapperswil bLeibt im wesentfichen erhalten.

Zusammenfassend gilt für das langzeitliche Verhalten des

Zürichsees unter räumfich uniformem Nordwestwind etwa:

(r) Im schmalen und tiefen unteren Seebecken bilden sich vier
permanente zyklonische Walzen (bei Zürich, Rüschlikon,

zwischen Rüschlikon und Horgen und am westlichen Ende des

topographischen Riegels). Die mittLeren Geschwindigkeiten

an den äusseren Rändern dieser Wafzen liegen bei f0 bis
50 r m,/s .

(ii) Im oberen Seeteif drehen sich die Wassermassen rn erner'
beinahe das ganze Becken erfassenden Walze' wobei die
Strömung am Nordufer von Westen nach Osten und am Südran-

de von Osten nach Westen verläuft, mit Maximalgeschwin-

digkeiten von über 50 cn,/s. Ein kleinerer antizyklonischer
Wirbel existiert auch in der Bucht von Rapperswil.



3.7 Der von Südostwind
angeströmte See
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1ängs
(Fiq. 15, 16 und 17 , s. 59..63 )

Das mit dern Ranrningschen Programm bestimmte Strömungsver-
halten des homogenen Zürichsees unter Südostwind-Verhältnissen
ist ganz anders als unter den um 1800 gedrehten Nordwestwinden.
Rechnungen sind wiederum für einen räumlich uniformen impuls-
artj-gen Wlnd von 20 m/s Stärke durchgeführt und Strömungsbil-
d.er zu den Zeiten n.20 Minuten (n = L,2,...,18) gezeichnet wor-
den. Figur 15 häIt diese Strömungsbiider für dje ersten drei
Stunden fest. Figur 16 setzt dlese Reihe bis zur sechsten Stun-
de fort. Diese Resultate zeigen eindeutig, dass innerhalb von

sechs Stunden kein stationärer Zustand erreicht wurde, Viel-
mehr scheinen die Wassermassen mit einer Periode von etwa 45

Minuten (der Grundschwingung des Oberflächenseiches) hin und

her zu pendeln mit mittl-eren Geschwindigkeiten, die von "Peri-
ode zu Periode" wachsen. Ein zu einem konstanten Wi-nd aus Süd-

osten zugeordnetes stat.ionäres Strömungsfefd wird nach der Be-
rechnungsmethode von Ramming in sechs Stunden offensichtlich
nicht erreicht, ja die Resultate deuten auf ein Aufschaukeln
der mittleren Geschwindigkej-ten hin, was auf Instabilität der
numerischen Methode zurückzuführen ist-

Um dieser Frage nachzugehen ist der Ausschwinsungsvorgang
näher untersucht worden, der sich elnstellt, wenn die äussere
Windlast aus Südosten nach sechs Stunden entfernt wird. l,lan

erwartet dann ej-n langsames oszillierendes Abfallen der Bewe-

gung in die Ruhelage. ZDr Abklärung sind an einzelnen Punkten

der freien Oberfläche die Zeitreihen für die oberfl-ächenauslen-
kung berechnet worden, wie sie sich nach sechs Stunden Südost-
wind ergaben. Figur I7 zeigt in der linken oberen Ecke in ei-
ner Vtreiserkarte l'lindrichtung und Windlast, sowie einige Stellen,
in denen die Oberflächenauslenkungen berechnet wurden. Deren

Zeitreihen für drei Stunden sind in Pigur 17 ebenfal-ls darge-
stellt. Im oberen Teil sind es die beiden Punkte an den See-

Enden Zürich und Rapperswil, im unteren Tej-1 zwei Punkte in
der Nachbarschaft der Viertelspunkte. Die Weiserkarte enhält
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Ausschwingen des Zürichsees nachdem während sechs Stun-
den ein räumlich könstanter Wind von 20 m/s gewirkt
hat. Dargestellt sind die Oberflächenausfenkungen an
den Stellen Itz,3,4 in Funktion der Zeit, beginnend mit
t = 6 Stunden. r,Jährend drei vollen Stunden. Der obere
Figurenteil enthält die Zeitreihen für die SteIlen f
und 4 bei Zürich und Rapperswil, der untere Figurenteil
diejenigen für die Punkte 2 und 3, die im mittferen
Seeteil liegen. Die Dreieckssymbole geben die periode
der Grundschwingung des Gravitationsseiches nach Rech-
nungen von Hutter et af. (1982) an. Die Weiserkarte
enthält ebenfalls die approximative Lage der Knotenli-
nie dieses Seiches -

60

Fig. 17
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auch die zwischen 2 und 3 gelegene Knotenlinie des Gravita-
tionsseiches mit der Iängsten Periode (Grundschwingung, perio-
de 45 Minuten). Wie danach zu erwarten, sind die Zeitreihen
für die Steflen 1 und 4 in Gegrenphase und weisen Amplituden
von der gleichen Grössenordnung auf, wobei die Arnplituden bei
Rappersweil jene bei Zürich leicht übersteigen. Aus einem por-
trait von Linien gleichen Hubes Isiehe Hutter et aL. (f982)]
entnimmt man für die Grundfrequenz des Gravitationsseiches
eine Amplitudenverhältnis AL/A4. = 0..7 , was etvr'as kleiner ist
als wenn mit Hilfe von Figur 17 berechnet. Die Punkte 2 und 3

sind ebenfalls j-n Gegenphase mit Amplituden, die für 3 etwas
klej-ner sind als für 2. Das Amplitudenverhäl-tnis A2/A3 beträgt
hier theoretisch ungefähr 0.85, was den Resultaten von Figur
17 (unten) gut entspricht. Schliesslich ist den in Bildmitte
von Figur 17 mit den Dreiecksymbolen auch die von Hutter et al.
angegrebene (und mit der Methode der finj-ten Elemente berech-
nete) Periode der Grundschwingung des Gravitationsseiches an-
gegeben, die mit derjenigen aus den hier berechneten Zeitrei-
hen gut übereinstimmt.

Es ist also nachgewiesen, dass die in den Figuren 7 bis 16

beobachtete quasiperiodische Komponente im Geschwindigkeits-
feld dem Fundamentalseiche zugeordnet ist. Das in Figur 17 zu

beobachtende stete Anwachsen der Amplituden ist jedoch nicht
realistisch, da dle Oberflächenauslenkungen viel zu gross sind;
es ist einer numerischen fstabilität zuzuordnen. Der Grund

dieser Instablfität ist in der Form zu suchen, in welcher di-e

numerische Diffusion in der Ramminqschen Integrationsmethode
berücksichtigt ist.
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3.8 Zusammenfassung der Resultate

Die Vektorbilder der mittleren Strömunq für die oben dis-
kutierten \{indereignisse weisen (mit Ausnahme der Resultate
für SE-Wind, die wegen numerischer Instabilität unreafistisch
sind) cemeinsamkeiten auf, so dass sich ein Vergleich wenigs-
tens der stationären Zustände lohnt. Von Interesse ist dabei
weniger eine genaue Erfassung der lokalen Strömung, als eine
qualitative Beschreibung der globalen Vorgänge. Es lassen sich
so die für "alle" stationären Windverhäftnisse gültigen Strö-
mungszustände besonders gut erkennen. Man kann dlese Zustände

dann in einem gewissen Sinne als die Invarianten des homogenen

Zürichsees belrachten. Denn solche Stömungszustände haben eine
sehr hohe Wahrscheinlichkeit öfters aufzutreten.

Ein Versuch eines solchen qualitativen Vergleichs wird für
die gerechneten stationären N-, S-, E- und W-Wind-Ereignisse
in Figur 18 gegeben. Das Bild zeigl die stationären mittleren
Strömungen. Es sind jedoch nur die in den einzelnen Windereig-
nissen deutlich in Erscheinung tretenden Wasserwalzen und die
ausgeprägten Strömungen dargestellt, ohne quantitative Infor-
mation hinsichtlich des Strömunqsbetrages. Man erkennt, dass
im oberen, flachen Seeteil sowie in der Uebergangszone vom

tiefen in das flache Becken mehrere, zum Teif starke Walzen

auftreten. Das Wasser im Gebiet zwischen diesen Wafzen ist ei-
ner starken Strömung aus_qesetzt, Im unteren, tieferen Seeteil
sind nur noch einzelne Walzen eingetragen; die über die Tiefe
gemittefte Strömung war hier zu klein, als dass sle in dieser
qualitat.iven Darstellung von Bedeutung wäre. Fi-gur 19 zeigt
eine entsprechende qualitative Deutung der Strömung für NE-,
SW- und NW-Winde, Das s.ind die quer, respektive 1ängs zur
mittleren Seeachse wirkenden Winde. Die Bilder lassen die fol-
genden Schlüsse zu:

L Einander entgtegengesetzte Winde erzeugen im allgemeinen
sehr ähnliche mittlere Strömungszustände; im wesentfichen
ändert der Drehsinn der Wasser!,7a1zen und die Richtung der
Strömung. Dlese Aussage stimmt für E- und W-Windereignisse
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fast exakt, für N- und S-Wi-nde mit Ausnahme der Strömung in
der Bucht von Wollerau und in einzelnen Wasserwalzen im
tiefen Seeteil. Die Strömungszustände für NE- und SW-Winde

im oberen Seeteil sind jedoch recht unterschiedllch.

2. Es gibt einzelne I^lalzen, die für die gerechneten W.indfelder
in ihrer Grösse, Form und Position zwar leicht verschieden
sind, jedoch als Phänomen in.allen Bildern der Figuren 18

und 19 auftreten. Am ausgeprägtesten gilt dies für die Wal-
ze beim Lopographischen Riegel am östlichen Rande des tie-
fen Seeteils, dann aber auch für die grosse, dem nördlichen
Ufer anliegende Walze östlich von Stäfa und für vereinzelte
Walzen im unteren Seeteil zwischen Küsnacht und Horgen.

Die Aenderung der Windrichtung bewirkt eine Umkehrung der
Drehrichtung der Walzen.

3. Die Strömung ist nur im flachen Seeteil bedeutend; stark
vereinfachend kann sie als rechts- bzw. linksdrehende Zi-r-
kulation aufgefasst werd.en mlt, in der Regel einer starken
ufergebundenen Strömung. Am nörlichen Ufer, östlich von
Stäfa verläuft diese Strömung in ost-westl-icher Richtung.
Sie erfasst die Bucht von Rapperswll, in der Regel ohne

eine Walze zu bilden. Am südlichen Rand ist sie in der Nähe

der Inseln Ufenau und Lützelau besonders stark. Eine ufer-
qebundene, den ganzen östlichen Seeteil erfassende Strömung

tritt jedoch nicht für a1le Windereignisse auf.

Die Resultate der Fiquren 18 und 19 stützen sich auf die
Berechnungen mit dem FD-Programm nach Ramming. Um die physika-
lische Relevanz solcher Berechnungen zu testen, wollen wir ei-
nige dieser Rechnungen mit einem zweiten Programm vergleichen.
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DER WASSERTRANSPORT ]M HOI'4OGENEN ZÜRICHSEE.

RESULTATE DES 8-SCH I CHTEN-MODELLS VON OI'4AN .

Berechnungen sind auch bei diesem Modell
t = 0 einsetzenden uniformen Wind von 20 m/s

führt worden und zwar für Winde aus W, N, E'

genden werden diese Ereignisse im e.inzelnen

4.1 lvest-Wind (siehe Fig. 20, S.7f)

für einen zür Zet-t-

Stärke durchge-
S und SE. Im fol-

diskutiert.

Figur 20 fasst die rechnerischen Resultate für Westwind

graphischzusammen'SieenthältfürdasobenerwähnteWinder_
eignis die über die Tiefe gemittelten Strömungen zu den zeiten

n.20 Minuten (n = I,2,...,9). Nach 20 Minuten ist, mit Ausnahme

eines vergleichsweise starken Transports östlich der Insel

Lützelau, nur eine bescheidene, ufernahe Strömung ersichtlich'

Diese Strömung ist dem Wind gleichgerichtet- Die dazuqehörige

Kompensationsströmung im uferfernen Gebiet erfährt nur im öst-

lichen TeiI des flachen Beckens messbare Werte. Nach 40 Minu-

ten (Fig. 2Ob) hat sich die Strömung im ganzen Becken ver-

stärkt; die ufergebundene, windparallele Strömung, hat slch

etwas verstärkt, und die uferferne Rückströmung erfasst jetzt

im wesentlichen das gesamte obere Becken. In der Bucht von

Wollerau, südwestlich des topoqraphischen Riegels und am nörd-

lichen Ufer zwischen Stäfa und Rapperswil sind erste Ansätze

von Wirbeln erkennbar. Ein Vergleich dieses Bildes mit Figur

7b zeLgL, dass diese Walzen (etwas stärker) auch im Ramming-

schen Modell auftreten.

Fi9. 20 Vertikal gemittelte Geschwindigkeitsverteilunq n"20
Minuten (n=L,2,...,9) nach Elnsetzen eines aus Westen
blasenden' sturmartigen, räumlich uniformen l^iindes von
20 m/s Stärke. Die Pfeile geben Information über die
mittlere Gesch\^/indigkeit an einer Ste1le' Einfache
Pfeile - sind für den Bereich 0 - 15 cm/s, Doppelpfei-
1e + für den Bereich 15 - 30 cmls und Hohlpfeile+für
Geschwindigkeiten v > 30 cm/s massgebend' Die Ska-
lierung ist im Bild angeqeben.
Die Bilder geben die über a1le Schichten genittelten
Geschwindigkeiten eines B-Schichten Modells'
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Nach 60 Minuten hat die ufernahe, windparal-1ele Strömung
weiter zugenommen. Die zyklonische Rotation der Wasser-
massen am Hang zwischen dem tiefen und flachen Seeteil sowie
um die beiden Inseln hat sich etwas verstärkt, während sich
die uferferne Strömung im oberen Seeteil abgeschwächt hat. Die
uferfernen mittleren Geschwindigkeiten im schmalen, westlichen
Becken bleiben klein. Nach 80 Minuten (Fiq. 20d) ist die ce-
schwindigkeitsverteil-ung wieder ähnfich derjenigen von Figur
20b, nur dass sie sich wej-ter verstärkt hat. Dieses rhytmische
Hin und Her wird in den folgenden Bil-dern (Fig. 20e,f,9) unter
gleichzeitiger Verstärkung der mittleren Geschwindlgkeiten
fortgesetzt. Die Periode dieser Oszillation liegrt in der Grös-
senord.nung von ungefähr 40 Minuten oder mehr und ist unschwer
der Grundschwinqung des fundamentalen Seiches zuzuordnen. Dles
ist durch Aufzeichnen der Zeitreihen des Wasserstandes einzel-
ner Punkte auch nachgewiesen worden. Die Periode hat sich da-
bei mit ungefähr 45 Minuten bestimmen fassen. Danach ist der
oszillatorische Strömungsanteif nur noch wenig bemerkbar; die
Bilder 20h,i (160 und 180 Minuten) unterscheiden sich daher
kaum noch. Man kann also annehmen, dass nach 3 Stunden statio-
näre Verhältnisse erreicht sind. Diese zeichnen sich durch
die folgenden Eigenschaften aus:

(i) Die Zirkulationsströmung wird durch einzelne, örtlich
feste, rotierende Wasserwalzen geprägt. Im unteren See-
teil sind diese Walzen wenig ausoeprägt und können mit
Deutlichkeit nur am westlichen See-Ende (zwischen Zürich-
horn und t<ilchberg) und beim Uebergang des tiefen, schma-

len in den flachen, breiteren Seeteil- ausgemacht werden.
Im flachen Seeteil gibt es solche Walzen in der Bucht
von Wollerau (zyklonisch), bei Stäfa und östlich davon
(tota1. drei antizyklonische Walzen, wovon die östlj-chste
die stärkste ist) .

(ii) Die Strömung in Ufernähe ist dem Wind gleichgerichtet.
Mit Ausnahme des Gebietes südlich der Inseln Ufenau und

Lützelau sind die mittleren Geschwindigkeiten am nördli-
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chen, dem lriind abgewendeten Ufer bedeulend grösser als
am südlichen Ufer. Dementsprechend verteilt sich im

schmaleren, westlichen Becken die Rückströmung auf etwa

3/4 der süd1j-chen Querschnittsbreite.

(iii) Ein Vergleich der Figur 20i mit Figur 71 zeigl, dass die

starken Wasserwalzen und die starke Slrömung im flachen
Seeteil in beiden Modellen sehr ähnlich sincl. Das Ram-

mingsche i'lodeil- führt im tieferen Beckenteil jedoch

nicht auf eine "unsymmetrische" Strömung wie sie aus

Fi-gur 20i ersichtlich ist, und zeigt auch ausgeprägtere

I.lalzen als das 8-Schichten Mode1l von Oman. Auf eine
Deutung dieser Unterschiede wollen wir in Kapitel 5 ein-
gehen.

4.2 Ost-, Süd- und Nordwind

Das Verhalten des Zürichsees unter Ostwind ist demjenigen
unter Westvrind ähnlich. Figur 2l hält die mittlere Strömung

für einen, zur Zeil t=0 impufsartig gestarteten Ostwind von
20 m/s Stärke fest. 20 Minuten nach Einsetzen des Windes hat
sich mit Ausnahme von ufernahen Geschwindigkeiten die südlich
der Inseln Ufenau und Lützelau sehr gross s.ind, kaum eine
mittlere Strömung ausgebildet. In der Folge baut sich diese
Strömung stetig auf, wobei bis ungefähr 140 Minuten nach Ein-
setzen des Windes ein deutlicher, aber immer schwächer werden-
der Beitrag der Schwingunq des fundamentalen Seiches festzu-
stellen ist (Figs. 2Lb,c,d,,e,f,g). Auffä1lig ist in dieser
Bildfolge, welch grossen Einfluss die Uebergangszone zwischen
tiefem und flachem Seetej-1 auf den Massentranspor:t ausübt. Die

mittlere Strömung verläuft in diesem Bereich von Nord nach Süd,

folgt also im wesentlichen den Tiefenlinlen. Das entspricht
dem von der Theorie vorausgesagten Verhalten. Zwischen 160

und.180 Minuten nach Einsetzen des Windes ändert sich am Strö-
mungsverhalten kaum mehr viel, so dass nach etwa drei Stunden

stationäre Verhältnisse erreicht sind. Diese sj-nd wie folgt
charakteri s ie rbar :
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(i) Die durch einen starken, impufsartigen, räumlich unifor-
men Ostv/ind erzeugte, stationäre, mittlere Strömung wird
durch örtlich feste, rotierende Walzen geprägt. Im unte-
ren Zürichseeteil treten diese Walzen nur vereinzelt auf,
nämlich unterhalb Kilchberg, gegenüber Küsnacht, bei Hor-
gen und etwas schwächer, aber die ganze Seebreite erfas-
send bei Meil-en. Schliesslich tritt auch eine antizyklo-
nisch drehende Walze am südlichen Rand des topographi-
schen Riegels auf. fm flachen Seeteil treten Wasserwalzen

in der Bucht von l^Ioflerau, bei Stäfa, westlich von Ufenau

und in der Bucht von Rapperswif auf.

(ii) Die Strömung läuft in Ufernähe in der Rege1 mit dem Wind

von Osten nach Westen. Die mittleren Geschwindigkeiten
sind am süd1ichen, dem Wind abgewendeten Ufer gross, am

nördlichen Ufer zum Teil sehr kfein. Die Rückströmung

erfasst im tieferen Beckenteil wiederum ungefähr 2/3 d,er

Gesamtbreite. Im oberen, flachen Seeteil ist der Strö-
mungsverlauf komplexer, die Rückströmung erfolgt jedoch

wi-ederum im mittleren dem Ufer entfernten Bereich.

(iii) Ein Vergleich der Fi-guren 9i und 2Li zelgL, dass die Be-

rechnung der Strömung nach Ramming und Oman im flachen
Seeteil qualitativ auf dieselben Resul-tate führt, dass

im tieferen Becken insofern Unterschiede bestehen, als
das 8-Schichten ModelI auf einen starken Transport am,

dem Wind abgekehrten Ufer führt, während das Rammingsche

Modell das nicht tut.

Da für den quer zum See angreifenden Wind stationäre Bedin-
gungen schon nach ungefähr zwei Stunden erreicht sind, woIlen

wir uns für den Süd- und den Nordwind darauf beschränken, die
Strömungsbilder für die Zeit drei Stunden nach Einsetzen des

Windes zü zelger.. ELgur 22 hält die Strönunqen für den Süo-

wind, Figur 23 jene für den Nordwind fest- Diese Bilder las-

sen für den stationären Wind die folgenden Schlüsse zu:
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Südwlnd (I'iqur 22)

(i) Es treten sowohl im tiefen, als auch im flachen Seeteil
Wasserwal-zen mit fester Position und fester Drehrichtung
auf. Die grösste von ihnen erfasst die Bucht von Rappers-
wil und schl-iesst d.ie Insel-n Ufenau und Lützelau ein;
südöstlich davon sind die mittferen ceschwindigkeiten
dieses Wirbels ganz beträchtlich. Die zweite, vergleich-
bar grosse Walze liegt in der Uebergangszone des tlefen
in den flachen Seeteil, Am nordwesllichen Ende des tiefen
Seeteils slnd Wasserwalzen bei Zürich, Kilchberg und Küs-

nacht anzutreffen.

(ii) Hinsichtlich der Strömung kann man das tiefe vom flachen
Becken weitgehend trennen. Die Strömunq besteht in beiden
Te.ilen im wesentlichen aus einer zyklonisch verlaufenden
Zirkulation.

(iil) Im tiefen Seeteil verlaufen die ufernächsten mittleren
Geschwindigkej-ten mit den l^lind, während die Rückströmung

in Seemitte erfolgt. Die dem Wind abgelegene Seite ist
mit Geschnindigkeiten beaufschlaft mit Beträgen, die grös-
ser sind, ais diejenigen der dem Wind zugekehrten Seite,
doch ist dieser Unterschied weit geringer afs für die
Ost- und Westwind-Ereignisse.

Nordwind (Figur 23)

In bei-den Beckenabschnitten treten Wasserwalzen auf mit
fester Position und Drehrichtung, doch sind diese Walzen

zwischen Küsnacht und Horgen und bei Mej-len nicht sehr
stark ausgebildet. In der Uebergangszone vom tiefen in
den flachen Beckenabschnitt treten hier drei Wirbel auf;
die beiden kleineren lieqen dem südlichen Ufer an und

drehen zyklonisch, der dritte und grösste dreht jedoch

antizyklonisch. Ausgeprägte Wasserwalzen in flachen See-

teil sind dann nur noch in der Bucht von Wol1erau, vrest-
lich der Insel Ufenau und in der Bucht von Rapperswil
aus zumachen.

(i)
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(ii) Die mittlere Strömung im fl-achen Seeteil wird geprägt
von starken Ost-West Strömungen entlang dem südlichen
Ufer und einer, den grössten Teil der Seebreite erfassen-
den West-Ost Strömung am nördlichen Ufer und östlich von
Stäfa. Diese Strömung wird entlang einer l,inie (pfäffikon
und Stäfa verbindend) abgegrenzt. Westllch davon herrscht
eine Strömung, die global betrachtet im wesentlichen nach
Westen verläuft.

(iii) Hinsichtlich Strömung fäflt im unteren Seeteil auf, dass

das dem Wind entfernte Ufer mit \^reit grösseren mittleren
Strömungen beaufschlagt ist, a1s das dem Wind zugewandte.
Diese Unsymmetrie bewirkt, dass die Strömung entlang dem

südlichen Ufer von Zürich nach Hcrgen fliesst, wo die
Umkehrung der, die halbe Seebreite erfassenden Rückströ-
mung stattfindet. Dessen ungeachtet sollte aber beachtet
werden, dass die dem Ufer nächst anliegende Strömung auch

am nördlichen Ufer mit dem Wind verläuft.

4. 3 Südostwi-nd

Südostwind ist das Windereignis, bei dem in den Rammingschen

Berechnungen numerische fnstabilität auftrat. Es ist also ange-
bracht, diesen Fall etwas eingehender zu diskutieren.

Figur 24 häIt in Abständen von 20 Minuten die mittlere
Strömung in den ersten drei Stunden nach Einsetzen des sturm-
artigen Windes fest. Nach 20 Minuten stell-t man mit Ausnahme

des, mit dem Wind gehenden ufernahen Transports sowie der star-
ken Strömung südlich der Inseln Ufenau und Lützelau im ganzen

mittleren Seebereich nur eine sehr sch\dache Strömung fest.
Diese nimmt dann rasch zu und erreicht nach 40 Minuten bereits
recht grosse Werte. Nach 60 Minuten hat sich die windparallele
Strömung in Ufernähe weiter verstärkt, in Seemltte jedoch zu-
rückgebildet. Es ist dies der dem "Wind-Set-up" überlagerte
fundamentale Seiche. Tn der Tat, nach 80 Minuten erscheint die
dem Wind entgegengesetzte Rückströmung wieder verstärkt, bildet
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sich nach 100 Minuten wieder zurück, um nach 120 Minuten er-
neut und noch elwas verstärkt in Erscheinung zu treten. Danach

tritt der oszillatorische Bewegüngsanteil zurück. |Jach 180 Mi-
nuten sind zwar noch keine stationären Bedingungen geschaffen,
doch zeigt eine Fortsetzung der Berechnungen bis zu 360 Minu-
ten (6 Std.), dass ab 220 Fiinuten nur noch unbedeutende Aende-

rungen im Strömungsbild eintreten. Figur 25 hält dieses Bifd
für die Zeit von 360 Minuten fest. Ein Vergleich mit Figur 24i
zeigL, dass die mittlere Geschwindigkeitsvertellung in beiden
Bildern sehr ähnlich ist. Die Beträge slnd in Figur 25 nur
unbedeutend grösser als in Figur 24i, und die Richtungen sind
etwas ungeordneter. Die Unterschiede sind aber zu unbedeutend,
als dass weitere Berechnungen über mehr afs 180 Minuten fort-
gesetzt werden müssten. Das statlonäre Verhalten des, einem

impulsartigen, räumlich uniformen Windimpuls aus Südosten un-
terworfenen Zürichsees kann also wie folgt charakterisiert
werden (siehe Fig, 25) :

(i) Es treten in beiden Beckenabschn.itten örtlich feste Wasser-

walzen mit festem Drehsinn auf. Diese Wirbel sind über
den gesamten See verteilt, im unteren, schmalen Becken

treten sie gegenüber der ufernahen, windparallelen Strö-
mung zwar etwas zurück, sind unterhalb Kilchberg und mehr-

mals auch zwischen Küsnacht und Meilen jedoch deutlich aus-

zumachen. Im oberen, flachen Seeteil treten die Wasserwal-
zen, wie schon bei anderen Windereignissen, in der Ueber-
gangszone zwischen dem tiefen und dem flachen Becken, bei
Stäfa, in der Bucht von Wollerau, in der Bucht von Rappers-
wil und westlich davon auf. Mit Ausnahme des Wirbels in
der Bucht von Wollerau drehen alle Walzen zyklonisch.

(ii) Die dem Ufer anllegende Strömung läuft i.a. mit dem Wind,

doch gift am südlichen Ufer diese Aussage nur für einen
sehr schmalen ufernahen Bereich. Etwas weiter seeauswärts

verläuft die Zirkulation in der Regel gegen den Wind, und

am nördlichen Ufer erneut mit dem Wind. Die Beträge der
mittleren Geschwindigkeiten sind aber in beiden Beckenab-

schnitten recht gross.
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Eine numerisch bedingte Instabilität ist in diesen Rechnungen

nicht aufgetreten.

Die obiqen Resultate sind j-n Figur 26 in qualitativer Form
gedeutet: Dominante Phänomene sind darin die zyklonisch (und

in einem Fal1) antizyklonisch rotierenden Walzen, die ver-
gleichsweise stark, mit dem Wind gehende uferparallele Strö-
mung am rechten Ufer und die noch stärkere Rückströmung ent-
lang der stidlichen Seehälfte.

Die über a1le B Schichten gemittelten Geschwindigkeiten
geben Aufschluss über den totalen Transport, können aber nichts
über 1oka1e Geschwindigkeiten aussagen. Das Mehrschichten-
Modell gestattet jedoch, die Bestimmung der, über eine Einzel-
schicht qemittelten Geschwindigkeit und bietet so die Möglich-
keit, lokale Strömungen abzuschätzen. Für den aus Südosten

angreifenden Wind sind zur Illustration diese pro Schicht ge-
mittelten Ceschwlndigkei-ten-gezeichnet worden, und zwar für
die Zeit t=360 Minuten, also für stationäre Bedingunqen. Die
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Frc1.26 Qualitativer Verlauf der stationären
Zirkulation bei Südostwind von 20 cm/s
Stärke. Es hand.elt sich hier um den
Massentransport, oder die, über die
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Eigur 27 hält die Strömungen in den gemäss fölqender Tabeffe

Tie fe
Dicke
Schicht

55 140

85

8

definierten Schichten fest. Die unglelche Wahl in der Schicht-
dicke trägt der Tatsache Rechnung, dass in den oberen Schich-

ten die grössten Strömungsbeträge zu erwarten sind' und auch

die vertikalen Geschwindigkeitsqradienten in den obersten 25

Meiern am grössten sind. Folgende Schlüsse sind mög1ich:

(i) In keiner der 8 Schichten ist die Verteilung der "lokalen"
Geschwindigkeit jener aus der Mittelwertblldung über alle
Schichten ähnlich (vg1. mit Figur 25). Die Beträge der 1o-

kalen Geschwindigkeiten sind zum Teil wesentlich qrösser

a1s diejenisen, des über die Gesamttiefe gemittelten
Transports.

(ii) Sieht man von einzelnen Bewegungen in der Richtungt des

Geschwindigkeitsfeldes ab (das ist besonders der Bereich

zwischen Kilchberg und Horgen, wo im südlichen Seeab-

schnitt die Strömungsrichtung recht unbestimmt ist) ' so

erfolgt in den oberen fünf Metern dj-e Strömung im tiefen
Seeteil mit dem Wind seeabwärts ' während im flachen Bek-

ken mit Ausnahme der am nördlichen Ufer von Osten nach

Westen gerichteten Geschwindigkeiten die Bewegung recht
komplex verläuft. Wirbel oder Wasserwalzen' welche für
die vertikal integrierte Bewegung so typisch waren, kön-
nen in der obersten Schicht nur in der Bucht von Woll-erau'

westllch der Insel Ufenau und vielleicht zwischen Kilch-
berg und Horgen ausgemacht werden.

(iii) In der zwelten Schicht (5 - 10 m) herrscht im tiefen Bek-

kenabschnitt die von SE nach NW verlaufende Strömung

immer noch vor; sie ist jetzt aber etwas abgeschwächt.

Im flachen Seeteil tritt der Wirbel in der Bucht von ylol-

lerau und auch die Bewegung im restlichen Beckenabschnitt

im allgemeinen etwas stärker in Erscheinung-

352520I5LO
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(iv) In der dritten (10 - i5 m) und vierten (f5 - 20 m) Schj-cht

nimmt die windparallele Strömung im tiefen Seeteil weiter
ab; sie ist jetzt praktisch ausschliesslich auf den Be-
reich entlang dem nördlichen Ufer beqrenzt. Die Geschwin-
digkeitsvektoren südlich davcn sind in ihrer Richtung im
ganzen unteren Beckenabschnitt schlecht ciefinjert. Dies
ist natürlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass qua-
litativ gesehen die Strömung in den obersten Schichten
mit dem Wind, irn tieferen Wasser aber qegen den \trind
läuft. In der Tiefe von ungefähr 15-25 n'. erfolqt die Strö-
mungsumkehr, die sich numerisch in einer vergleichsweise
schlechten Bestimmunq der Richtungen äussert. Im flachen
Seeteif hat sich die dem Wind entgegen gerichtete Rück-
strömunq gegenüber derjenigen in den obersten zwei Schich-
ten verstärkt. Die Rotation in der Bucht von Wollerau ist
jedoch immer noch auszumachen.

(v) In Schicht fünf (20-25m) und inall-en weiteren Schichten sind
mit Ausnahme der dem Nordufer anliegenden Strömung die
mittleren Geschwindigkeiten dern Wlnd entgegen gerichtet.
Dabei ist diese Rückströmung in den tieferen Schichten
l:esonders stark und erfasst mehr a1s die Häl_fte der ge-
samten Seebreite. Diese Rückströmung entspricht der in
den oberen Schichten dem nördlichen Ufer enttang verlau-
fenden windparalJ,elen Strömung.

4.4 Zusammenfassung - Vergleich mit Ramminqs Resultaten

Es lohnt sich, die stationären, über alle Schichten gemit-
telten Strörnunqen in qualitatj-ver Form wie in den Figuren 19

und 20 (für die Rammj-ngschen Berechnungen) zu deuten. Dies
wird im folgenden getan, jedoch so, dass gleichzeitig ein Ver-
gleich mit den Resuftaten von Ramiming möglich wird. Diese
Zusammenfassung der Resultate, sowie der Vergleich mit den

Rechnungen von Ramning ist in den Figuren 28 bis 31 zusamrnen-

ge fdss L.

Figur 28 hält die Resultate für Westwind fest, oben für
die Berechnungien nach Ramming/ unten jene von Oman. Rein qua-
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Stationäre mittlere Geschwindigkeiten der Einzel-
schichten für einen aus SE wirkenden räumlich
uniformen Wind von 20 m/s Stärke. Die Bilder
gelten für einen Zustand 360 Minuten nach Ein-
setzen des Windes. Die Tiefen der Begrenzunqen
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litativ sind die beiden Bilder sehr ähnlich' Im oberen, fla-

cheren Becken treten die drei Hauptwalzen' lrenn auch leicht

unterschiedlich in ihrer Form, so doch in ihrer Lage und im

Ausmass übereinstifirmend bei beiden Modellen auf. Die strömung

in die Rapperswilerbucht hinein und wieder hinaus, sowie nörd-

lich und südlich der beiden Inseln und östlich davon ist in

grossen Zügen ebenfalls dieselbe. Die Walzen im unteren See-

teil und insbesondere jene beim Uebergang des tiefen in den

flachen Beckenabschnitt sind im oberen BiId (Rammingsche Be-

rechnungen) stärker a1s im unteren. ZuIR Teil stinunt die Lage

dieserWalzenindenBildernüberein,ihreZahlistbeiden

Fig.28 Qualitativer Verlauf der über die
Tiefe gemittelten, stationären Strö-
mungsverteilung für konstanten l{est-
wind der Stärke 20 m/s-

oben: Resultate von Ramming.

unten: Resultate des 8-Schichten
Modells von oman.
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Ranroingschen Berechnungen aber gröss€r. Der augenfältigste
Unterschied ist jedoch der, dass bei den Berechnungen mit dem

8-Schichten ModeaI im tiefen Becken e.in stärl<erer Transport

der Wässermassen erfolgt als nach den Ranmingschen Berechnungen.

Während in den letzteren der Transport so gering ist, d.ass er
in der qualitativen DärstelLung der Figur 28 unberücksichtigt
blieb, ist der mittlere Transport beim Mehrschichten Mode11

vergleichsweise gross. Hier sticht besonders ins Auge, dass

die "wihdparallelen" Geschwindigrkeiten am nöfdlichen Ufer
gross sind, ihre Ausbreitung aber auf eine enge, ufernahe Zone

begrenzt bleibt, während die Rückströmung einen grossen Teil

Fig.29 Qualitativer Verlauf der über die
Tiefe gemittelten, stationären Strö-
mungsverteilung für konstanten Ost-
wrnd der StarKe zu m/s.

oben: Resuliate von Rafiming.
IT

unten: Resul-tate des 8-Schichten
Modells von Oman.
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der südlichen Seebreite erfasst. Aehnliches ist auch aus den
Bildern 29 bis 31 erkennbar.

Figur 29 fasst die Rechnungen von Rammung und Oman fiir
Ostwind-Verhältnisse zusammen. Die Uebereinstimmung ist hier
noch besser als in Figur 28. I{it Ausnahme von einigen kleinen
Walzen im tiefen Becken und einer weiteren Walze in der Bucht
von Rapperswil sind diese zirkulatorischen Bewegungsanteile
in beiden [4odef1en dj-e glelchen. Das betrifft auch dj-e globa]e
Zirkulation in der Mitte des oberen Beckens. Im tiefen Becken

führen die Berechnungen mit dem Mehrschichten-Mode11 wiederum
auf einen grösseren Transport. Die mittlere Strömung ist jetzt

Fiq. 30

KUSNACHT

Qualj-tativer Verlauf der über die
Tiefe gemittelten, stationären Strö-
mungsverteilung für konstanten Süd-
wind der Stärke 20 m/s

oben: Resultate von Ramming.

unten: Resultate des 8-Schichten
Modells von Oman.
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am südlichen Ufer sehr stark; sie
Rückströmung läuft dem nördlichen
digkeiten sind hier kleiner, aber
Seebreite ist wesentlich grösser.

läuft hier mit dem Wind, Die
Ufer entlang. Die Geschwin-

der beaufschlagte Tei-l der

Eine Zusammenfassung der Berechnungen für Südwind wird in
Figur 30 gegeben. Hier sind die Abweichungen zwischen der Zir-
kulation nach Berechnungen.von Raruning und Oman doch etwas
grösser. Zwar ist j-n beiden Fäl-len eine im Gegenuhrzeigtersinn
verlau{ende, das ganze flache Becken erfassende globale zirku-
lationsströmung festzustell-en. Mit Ausnahme des in der Ueber-

I
I

Fig. 31 Qualitativer Verlauf der über die
Tiefe gemittelten, stationären Strö-

. mungsverteilung für konstanten Nord-
_wind der Stärke 20 m/s.

tr oben: Resultate von Raroming.
unten: Resultate des 8-Schichten

Model]s von Oman-
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gangszone vom tiefen in den flachen Seeteil in beiden Fä1len
auftretenden Wirbels, kann man jedoch kaum eine Uebereinstim-
mung der Konfiguration der Wasserwalzen feststel-1en. Im tiefen
Becken verläuft die dem Wind "weiter entfernte" Strömung am

nördl-ichen Ufer mit dem Wind; sie ist stark, 3edoch ans Ufer
begren'zt. Demgegenüber erfasst die Rückströmunq ungefähr die
Häffte der südlichen Beckenbreite.

Schliesslich seien die Resultate von Ramming und Oman auch

für Nordwind-Verhältnisse verglichen (Fj-q. 31) . Die Ueberein-
stimmung des qualitativen Strömungsverlaufs ist im flachen
Seebecken wieder gut. Nur in der Ueberganszone zwischen tie -
fem und flachem Seeteil. ist ein Unterschied in der Zahl der
Walzen festzustellen. Im tiefen Becken treten in beiden Fäl1en

zwischen Kitchberg und Horgen zwei Wirbel auf' doch ist wieder-
um nur im Mehrschichten-Modell ein grösserer Transport fest-
stellbar. Dieser Transport besteht aus einer, zwischen zürich
und Kilchberg im Gegenuhrzeigersinn verlaufenden Zirkulation.
Ihre Strömungen sind am südlichen Rand qross, ufergebunden,
und laufen mit dem tr{ind, am nördlichen Rand kleiner und auf
die nördliche Hälfte der gesamten Seebreite verteilt.

Zusammenfassend gilt also der folgende summarische Schluss
(gü1tig unter der Voraussetzung, dass keine numerischen Insta-
bilitäten auftre+-en) :

(i) Das Modell von Ramming und das 8-Schichten-Modell von

Oman liefern im flachen Seeleil, wo der lokale Wasser-

transport j-m allgemeinen gross ist, für die über die Tie-
fe gemittelten ceschwlndigkeiten qualitativ vergleichbare
Werte. Hier wj-rd von beiden Modellen elne ähnliche globa-
1e Zirkulation vorausgesaqt.

Im tiefen Seeteil, wo kleinere mittlere Geschwindigkeiten
auftreten,

- sind in den Strömungsbildern nach Rammj-ng i.a. mehr

und grössere, stärkere Wasserwalzen anzutreffen als im

8-Schichten Modell von Oman-

(ii )
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.DerGlobaleTransportimtiefenBeckenistbeiRamrning

klein, bei Oman jedoch wesentlj-ch grösser'

Gründe, warum diese Unterschiede bestehen' werden im

nächsten KaPitel gegeben'

5, ENXIANUNG DER UNTERSCHIEDE IN DEN

RESULTATEN DER BERECHNUNGEN NACH

RAMMiNG UND OMAN

Ein wesentlicher Unterschied der beiden ModelLe besteht

darin, dass im Mehrschlchten-Modell ein dreidirnensionaler

Strömungszustand approximativ berechnet wird' aus dem in ei-

nem zweiten Schritt durch l4lttelwertbildung über die Tiefe

die mj-ttleren Geschwindigkeiten berechnet vrerden' während die

letzteren bei den Berechnungen von Ramming direkt aus einem

1-Schicht Modell ermittelt werden' Natürlich muss mit diesem

Schritt eine Vereinfachung verknüpft sein' In der Tat' l^iie

aus Kapitel 2 bekannt ist, erfolgt die vertikale Impulsüber-

tragung beim Mehrschichten-Modell über einen Diffusionskoeffi-

zienten Ivgl. die Gleichungen (2'9) and (2'I0)]' Zusätzlich

zu dieser inneren Reibung berücksichtigt das Mehrschichten-

Modell d.ie äussere Reibung am Boden, indem die Bodenschubspan-

nung in der Regel dem Quadrat der Gleitgeschwindigkeit am Bo-

den proportional gesetzt wird'

Durch lntegration der dreidimensionalen GLeichung über die

Tiefe entsteht das zweidimensionale Gleichungssystem; dabei

sind mit dieser Integration die folgenden Approximationen ver-

knüpft:

während im Mehrschichten-Mode11 das Bodenreibungsgese!z

ineinemfunktionellenzusammenhangzwischenBodenschub-
spannung und Geschwindigkeit der untersten Schicht be-

steht, wird bein zweidimenslonalen oder dem l-Schichl-

Modelldieser:ZusammenhangzwischenderSchubspannungam
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Boden und der über die Ti-efe gemittelten Geschwindigkeit
hergestellt. Das bedingt eine Anpassung des Reibungskoef-
fizientenr \das in der Regel ausblelbt,

(ii) Die Integration der nichtlinearen Terme ist stets mit
einer Annäherung verbunden, über dessen Güte jedoch wenig

Klarheit besteht. So können die Advektionsterme in einem

zweidi-mensionalen Modelf nie exakt aus einem dreidimen-
sionalen Modell hergeleitet werden, da mit der Definition
_1Hu = : j' udz die Beziehung

Iio

etc. (s.1)

nur richtlg sein kann, falls u keine Funktj-on von z lst.
Im Mehrschichten-Modell wird der Fehler, den man be.i Ver-

wendung von (5.1) begeht, mit wachsender Schichtzahl im-

mer kleiner. Beim 1-Schicht-Mode11 kann er recht bedeu-

tend sein.

diesen Gründen ist es lehrreich, auch Berechnungen mit
l-Schicht-Modell von Oman durchzuführen.

5.I Das l-Schicht Mode11

Berechnungen sind wiederum für die gleichen v{inde durchge-

führt worden wie bisher, nämlich impulsartig gestarteten, kon-

stanten, räumlich uniformen Wind der Stärke 20 m/s aus E, S,

W, N und SE. Die Resultate sind in den Figuren 32 bis 36 zu-

sarnmen mit den ResultaLen des 8-Schichten Modell-s dargeslellt.

Figur 32 hält die Resultate für Ostwind fest. Im flachen
Seeteil ist eine weitgehende, bls in Details gehende Ueber-

einstinrrnung festzustellen, in'. teifen Becken, unterhalb von

Meilen ist der Transport beim 8-Schichten Modell jedoch wesent-

lich grösser als beim l-Schicht-Modell. In dieser Beziehung

ist für die Unterschiede zwischen den Berechnungen von Ramming

und jenen von Oman eine Erklärung gefunden- Dieselben Resulta-

te stellt man 1m wesentlichen ebenso für Südwind (Fi9- 33),

H

- äü I ( äu -u.]-=-lu-dz,dx H J dx
0

Aus

dem
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Westwind (Fig. 34) , Nordwind (Fig. 35) und für Südost\dind
(rig. 36) fest. Vergleicht man diese Bilder mit den entspre-
chenden Figuren aus den Ramrningschen Berechnungen (siehe die
Figuren 119,LO,...,L7), so stellt man in den Rammingschen Re-
suliaten im tiefen Seeteil mehrere Wirbet fest, die aber im

l-Schicht-Model1 von Oman fehlen. Der crund dieser Diskrepanz
ist wahrscheinl-ich auf dj-e grossen Unterschiede in der hori-
zontalen Diffusion zu suchen. Der horizontale Diffusionskoef-
fizient ist bei Ramming aus Gründen der numerischen Stabilit-
tät um etwa den Faktor 100 grösser a1s bei Omanl

Damit sind jedoch die Differenzerr 214lischen dem 8-Schichten
und dem l-Schicht-Modell noch nicht erklärt. Dies soll im

nächsten Abschnitt geschehen.

5.2 Zerlegung des Transports in einzelne Komponenten

Um dies zu tun seien die Impulsgleichungen des Mehrschich-
ten-Modells in der Form, wie sie sich nach einer fntegration
über die Tiefe ergeben, angeschtieben. Wenn (U,V) den Trans-
port bezeichnet, lauten diese Gleichungen:

P= ät"o + (-q u 5r +
dt dx

!_J

o@
.l.)]

(4 q)-

@
(s.2)

r r-l
r+. \k)+ Tt(hk vi)l

TNt.
Lr=r $ra "fir 

**o,no *

w"2"2
A^ I (-l:+-l:tu p=1 '3*Z 

W2 '

"2-Lr
äyt'

e
ND+(f I huw) +(-t:)+

k=1 
r: rr

e'YJ

6t ft)

äV wind AE.

är=5--+(-9Ha")*-
\---Y-r !--_--rJoo

TN x
I ) -(hulr--r dX ''

No+(-f .r. hp ra) +(-ti)+
K=I

AnI

o
(- *
dx'

(hL q.) .

/a''e)(9 n
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Quasistationäre, über die Tiefe gemittelte Strö-
munq, gerechnet nach Oman für einen impulsiven,
räumlich konstanten Ostwind von 20 m/s Stärke.
Zur genauen Interpretation der Pfei-lsymboIe,
siehe Text für Figur 20 (5.69). Das obere Bild
häIt die Resultate für das B-Schichten Modell
fest, das untere jene eines l-Schichten Modells.
Festgehalten sind die Strömungen lB0 Minuten
nach Einsetzen des Windes.
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Fig.33
v lr Ii\(
li:ti;ril

Text wie Figur 32,
aber für Südwind.
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Fis. 35
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Text wi-e Figrur 32,
aber für Nordwind.
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Fig. 36
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Text wie l'igur 32, aber für Südostwind.
Stationäre Bedingungen sind für diesen
Lastfall nach f80 Minuten noch nicht
ganz geschaffen.
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Die Aenderung des Transportes pro Zeiteinheit ist also durch
sechs vektorielle Grössen gegeben, die auf den rechten Seiten
von (5.2) der Reihe nach physikalisch wie folgt interpretiert
werden können:

O Windschubspannung

@ Druckgradient infolge räumlicher
Variation des Wasserstandes

O Advektion des Impulses

@ Coriolis-Effekte
(̂t Bodenreibung

@ Horizontaler Impulsaustausch

fm numerischen Programm wird jeder Term einzeln integriert
und gespeichert, und U sowie V werden durch Aufaddierung die-
ser Terme berechnet. Fa1ls nun jedes Glied einzeln gespeichert
wird, kann man seine relative Bedeutung auf die gesamte Strö-
mung abschäLze:ir. Zum Bei-spiel wird in vielen Modeflen die Ad-

vektlon des Irnpulses vernachlässigt. Eine getrennte Darstel-
lung der Terme @ - @ wird es jedoch ermögilichen, abzuschät-
ten, ob diese Vernachlässigung gerechtfertigt ist.

In Flgur 37 sind für einen impulsartigren, räumlich unifor-
men Westwind von 20 m/s Stärke die sechs Komponenten von Glei-
chung (5,2) dargestellt. Man beachte, dass die Skalierung
der Windschubspannung und des Druckgradienten von jener der
übrigen Komponenten verschieden lst. Die crössenordnung der
ersten beiden Komponenten ist etwa das Fünffache (oder mehr)

der andern. Auch fällt auf, dass die Bodenreibungseffekte nur
südlich der Inseln Ufenau und Lützelau von Bedeutung sind,
und der horizontale Impulsaustausch im ganzen See gegenüber

den anderen Termen vernachlässigbar klein bleibt. Zudem stelft
man fest, dass der Wind und der Druckgradient etwa gleichviel
zur Strömung beitragen, jedoch in der Richtung entgegengesetzt
sind. Bildet man die Summe @ +@, so erhält man das in Fi-
gur 38 (unten) dargestellte Vektorbild. Die crössenordnung
der mittleren Strömung ist hier dieselbe, wie diejenige der
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Terme @ una @ (siehe Fig. 37) . Man kann sich in folqenden
also auf die Besprechung des Differenztermes O*@, sowie
der Terme @una@ beschränken. Vorher sei jedoch nochmals

auf Figur 38 eingegangen. Sie enthäIt im zweiten Bild eben-
fa1ls die mittlere stationäre Strömung aus al1en sechs Termen

@*O+ .,, +@. s" ist unschwer zu erkennen, dass die beiden
Bilder im flachen Seeteil in den wesentlichen Züqen überein-
stimmen, dass im tj-eferen Becken jedoch deutliche Differenzen
feststellbar sind. Die Differenz muss der Advektion und den

Coriolis-Effekten zugewiesen werden. Aus Figiur 37 erkennt man,

dass die Advektion im tieferen Beckenabschnitt bedeutender
ist, und die Corioliskräfte vor allem im flachen Seeteil und

in den Uferzonen zum Tragen kommen. Diese Resultate beweisen,
dass die Advektionsterme und in gewisser Weise auch die Corio-
listerme bei der Berechnung des windbedinqten Transportes,
wie so oft getan, nicht vernachlässigt werden dürfen,

Um die Differenzen zwischen den Lösungen des 8-Schichten
Modells und des 1-Schicht Modells zu verstehen, ist auch für
das f-Schicht Modell die Aufteilung in die Komponenten @,
,. ., @ vorgenommen word.en. Figur 39 zeigt die Strömungsbilder
für die rnittlere Strömung aus @+ ... +@ sowie @ *@,O
und@. Man erkennt wiederum, dass die Bilder für die mittlere
Strömung und die Summe @ + @ sehr ähnlich sind. Die Strö-
mung infolge der Coriolisterme ist fast dieselbe wie in Figur
37; jene aus Advektion jedoch wesentlich verschieden. Tnsbe-

sondere ist im tiefen Becken der Beitrag der "Advektionsströ-
mung" wesentlich qeringer als in Figur 37. Der Beitrag der
Advektion zur cesamtströmung für diesen Wind ist beim 1-Schicht
rlcdell also viel kleiner als beim 8-Schichten Modell. Der Grund

hierfür ist in der Approximation (5.I) zu suchen.. Daraus

schliesst man, dass wenigstens für Westwind dieser Stärke es

nicht genügt, den Transport im tj-efen Seeteil mit Hilfe eines
f-Schicht-Modells zu berechnen. Eine dreidimensionale Approxi-
ist notwendig.

Wir haben diese Aussage auch an den Windereignissen aus
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Fiq. 37 Verteilunq der einzelnen Komponenten O,...,@ des
Transportes für einen impulsartig gestarteten,
räumlich uniformen Westwind von 20 m/s Stärke, I80
Minuten nach Einsetzen des Windes. Die einzelnen
Komponenten bedeuten

@ Windschubspannung

@ Druckgradient infolge räumlicher Variation
des Wasserstandes

O Impulsadvektion
@ Coriolis Effekte
@ Bodenreibung
@ Horizontaler Impulsaustausch\--'"'-'."-.\A*\T- - --r\\ .:)
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Verteilung der Summe @ una @ der Kompo-
nenten des Transportes aus Windschubspan-
nung und Druckgradient (setup difference)
für denselben Westwind von 20 m/s Stärke
180 Minuten nach Ei-nsetzen des Windes
(unten). Das obere Bild hält den Trans-
port @ + + @ aller Komponenten zur
qleichen ZeLt fest. Resultate des 8-
Schichten ModeIls.
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Fig. 39 Verteilung des mittleren Transportes, desTransportes aus _Windschubspannunq undDruckgradient,C+@.rr=Advektion
und Coriolis Effekten f-ür einen konstan_
ten, räumlich uniformen Westwind der Stär_ke 20 m/s, lB0 Minuten nach Einsetzen des
Windes für das l-Schicht Modell nach Oman.Vergleiche auch mit Bild 38.
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Süden, osten, Norden und Südosten geprüft. Die Resultate sind

qualj-tativ dieselben. Als Beispiel sind in den Figuren 40 und

41 die rechnerischen Ergebnisse für Südwind zusammengefasst'

Damit ist der hauptsächlichste unterschied der Resultate von

Ramming und Oman erklärt.

6, scHtusspoLGERUNGEN

Die vergleichenden Berechnungen windi-nduzierter Strömungen

für den zürichsee mit dem zweidimensionalen numerischen Modell

von Ramming und dem dreidimensionalen Modell von oman haben

gezeigt, dass der Transport, d.h. die über die Tiefe inLegrier-

te Geschwindigkeit mit dem zhleidimensionalen Modell nur im

flachen Seetei] quantitativ richtig wiedergegeben wird. Haupt-

sächlichste Gründe des Versagens des zweidimensionalen Modells

im tiefen Beckenabschnitt sind die nichtlinearen Advektions-

terme, welche offensichtlich bedeutend unterschätzt werden'

und in geringerem Masse rder im Rarnmingschen Modell um den Fak-

tor 100 zu grosse horizontale lmpulsaustauschkoeffizient' Man

kann diese Tatsache durch eine Verhältniszahl R, welche im

zähler eine für vertikale Diffusionsprozesse charakteristische
zeiteinheit enthäIt, im Nenner jedoch eine für Advektionspro-

zesse charakteristische Zahf erklären. Diese beiden Kennzah-

len sind )
E^

^m ^m^'Diff - sD , ^tadv - (6.1)L
ut{

t

V

:(
r

wori.n D d.ie Di-f!1rsr.onskorlstalrte, \ elne Reterenztlete, I' d.!e

Beckenlänge und V6 eine .typische horizontale Geschwindigkeit
bezeichnet. Damit wird

,,2 _,

- 
arDiff n0 v0

,^ 
^T-,__ 

4Dr4AdV
(6.2)

fst R << 1, so sind die Advektionsterme gross gegenüber den

vertikalen Diffusionstermen. Die Verteilunq der vertikalen
Geschwindigkeiten ist flach und ein zweidimensionales Mode1l
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kann das Strömungsverhalten vernünftig wiedergeben. fst R aber
vergleichbar mlt der Einheit, oder sogar grösser, so spielt
dle vertikale Diffusion eine wichtige Ro1le. In diesem Fal1
sind vergleichsweise grosse Variationen in der vertikalen
Geschwindigkeitsverteilung zu erwarten. Mit. den in Tabelle ]
zusammengestellten l{erten der in Gleichung (6,2) auftretenden
physikalischen Grössen, erhält man

für das flache Becken R = 0 ( 10-2) ,

für das tiefe Becken R = d (l) .

f-iefes Becken flaches Becken

Tie fe

char. horiz. Geschw.

Beckenlänge

Di ffusionskon s tante

Hg

V6

L6

D

100 n

l0-l m/s

104 n

:]-2 n/s2

20m

L m/s

104 n

ta-2 n/s2

Tabelle 1 Charakteristische Parameter zur Be-
rechnung von R für den Zürlchsee.

Diese charakteristischen Zahlen machen die Schlussfolgerung
besonders versLändlich.

Ivlit diesen Resultaten \,7ird letzt aber auch verständlich,
inwieweit die zweidimensionalen Berechnungen Praktisch ver-
wendet werden können. fm flachen, oberen Beckenabschnitt kann

man die mittlere Strömung als repräsentativ für die ganze

t^iassertiefe betrachten. Strömungsbilder geben hier eine zu-

verlässige fnformation betreffend den Massentransport und

lassen damit wenigsLens qualitativ abschätzen, wie sich ein
dem wasser beigegebener konservativer Tracer langfristig,
d.h. unter slationären Winterbedingungen ausbreitet. Eine

quantitativ korrektere Formulierung würde hierzu neben einer
dreidimensionalen Behandlung der lmpulsgleichungen allerdings
auch noch eine Diffusionsgle.ichung für einen Tracer verlangen.

Solche Modelle sind vom Standpunkte der Wasserqualität eine
dringende Notwendigkeit,
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Fig. 40 Verteilung des mittleren Transportes, des
Transportes aus _lrlindschubspannung und^
Druckgradient,O+@ausAdvektion
und Coriolis Effekten für einen konstan-
ten, räumlich uniformen Südwind der Stär-
ke 20 m/s, IB0 Minuten näöI-Eiisetzen d.es
Wi-ndes für das l-Schicht Modell von Oman.
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Fig. 41
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