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Vorvrort

Untersuchungen über langperiodische Prozesse in ge-

schichteten Seen sind seit mehreren Jahren ei-n zentra-
1es Thema der physikalisch-lj-mnologischen Forschung un-

serer Versuchsanstalt. Sie wurden durch Temperatur- und

Geschwindigkeitsmessungen im Zürichsee und im Luganer-

see angeregt, haben in der Vergangenheit durch eigene

Forsclrungsarbeiten eine teilweise Erklärung gefunden,

aber gleichfalls viele neue Fragen aufgeworfen, die ei-
ner Antwort harren.

Ej-n Teilschritt zum Verständnis langperiodischer Pro-

zesse in geschlossenen Becken wird durch die Analyse

von topographischen Wellen in unendfich langen Kanäfen

errej-cht. Dieser Schritt wird in der vorliegenden Mit-
teilung durch Dr. E. Bäuerle, vom Institut zur Erfor-
schung und zum Schutz der Gewässer, Ottendorf, BRD ge-
tan. Herr Dr. Bäuerle hat diese Arbeit auf unsere Ver-
anlassung hin ausgefüi]rt. Das Resultat, das hier vorge-
stellt wird, ist ein auf ausgedehnten Diskussj-onen mit
VAW-MItarbeitern basierendes Produkt.

Die vorliegende Arbeit bringt uns einen rveiteren
Schritt zum Verständnis topographischer Wellen; bis zu
j-hrer vol1ständigen Erfassung werden aber noch viele
weitere einzelne Bausteine zu einem kohärenten Gefüge

zusanmengesetzt werden müssen.

K- Hutter
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ABSTRACT

The problem of topographic waves in a channel is sol--
ved with a finite difference approximation ,)f the go-

verning second-order differential equation in 6. The

dispersion curves for a variety of bottom profiles are
calculated and it is shown that 2 days have to be con-
sj-dered as a lower limit of the periods of the free
travelling \^/aves. With respect to more ambitious two-
dimensional models the effects of vert.ical sidewalls
and a lj-mited number of grid points in the transverse
direction are investigated and the importance of a suf-
ficiently fine resolution is emphasized. It is pointed
out that in the limiting case of vanishing sidewal.Ls

there is a qualitative difference betvreen the dispersion
curves on convex and concave bottom topographies mani-
fest in the propagation of phase and energy. The ampli-
tude distributions of the eigenfunctions exhibit a

strong trapping at the shore especially when real slopes
of the l-ake's shoreline are modelled. Conclusions of the
findings of the present channel model concerning the
expected results of two-dimensional models with more

realistic bottom configurations are drawn.



ZUSAMMENFASSUNG

Das Problem topographischer üIellen in einem Kanal

wird mit ei-nem numerischen Finite-Differenzen-Verfahren
zur näherungsweisen Lösung der Differentialgleichung
zweiter Ordnung für 6 angegangen, Die Dispersionskurven
bei einer Vielzahl von Bodenprofilen werden bestirnmt und

es kann gezeLgt werden, dass 2 'laqe als untere Grenze

für die Peiioden fortschreitender freier lrlellen betrach-
tet werden können. Mit Blick auf v/eitergehende, zweidi-
mensionale ModelLrechnungen werden die Effekte senk-

rechter seitlicher Berandungen und einer begrenzten An-

zahl von Gitterpunkten in Querrichtung des Kanals stu-
diert. Dabei zeigt sich die grosse Bedeutung einer ge-
nügend feinen Auflösung des numerischen Gitters. Her-
vorgehoben werden muss, dass im FaIl verschwindender
seitlicher Randtiefe ein qualitativer Unterschied zwi-
schen den Dispersionskurven auf konvexen bzw. konkaven

Bodenprofilen besteht, mit weitreichenden Konseguenzen

für Phasen- und Energieausbreitung. Die Amplitudenver-
teilung der Eigenfunktionen zeigt eine starke Konzentra-
tion der Wellenaktivität im Uferbereich, besonders wenn

die steilen Uferhänge des realistischen Sees modelliert
werden. Schliesslich werden Folqierungen aus dem vorlie-
genden Kanalmodell gezogen, vor alfem bezüglich zu er-
ü/artender Ergebnisse von zweidimensionalen ModeIlen,
welche die natürlich gegebenen Tiefenverhältnisse reali-
stischer beschreiben können.
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RESUME

Le problöme des ondes topographiques dans un canal
est r€solu au moyen d'une approximation ä diff6rences
finies de lr6quation diff6rentielle de 2e order pour q.

On calcule les courbes de dispersion pour une multitude
de profils topographiques et on peut d6montrer que deux
jours reprdsentent la limite inf6rieure pour 1es p6ri-
odes des ondes ä propagation 1j-bre. En vue de mod6lisa-
tions plus ambitieuses en deux dimensions on a 6tud16
lreffet .de bordures verticales et d'un nombre 1imiL6 de

points de discr6tisation en direction transversale.
Cette 6tude ddmontre lrimportance d'une discr6tisation
suffisament fine. I1 est ä souligner que dans le cas-
limite de disparition des bordures une diffErence qua-
litative s'6tab1it entre les courbes de dispersion con-
cernant des profils topographiques concaves ou convexes,
ayant des cons6quences consid6rables sur l-a propagation
des pases de de 1'6nergie. Les distributions des ampli-
tudes des functions propres montrent une forte concen-
tration de I'activit6 des ondes fe long des rives, sp6-
cialement quand 1a mod6lisation tient compte des rives
fortement inclin6es d'un l-ac r6e1. Les conclusions ä

tirer du modöl-e prösent concernent surtout les resultats
qu'on peut attendre de modäfes 2-dimensionnels s'ad.ap-
tant mieux aux configurations topographiques des lacs
16els.
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PROLOG

Die Idee, topographische l,fellen in einem so kleinen
See wie dem Luganersee als Möglichkeit in Betracht zu

ziehen, ergab sich aus Betrachtungen, die sowohl am Lu-
ganersee als auch am Zürichsee langperiodische Schwan-

kungen der Sprungschichttiefe zeigen (Mysak et aI., 1983

und Hutter, pers. I{j-tteilungen). WeiI ein offensichtli-
ches uiss'verhäItnis zwischen beobachteter Periode und

zD. erwartender Schwingungsdauer von internen Seiches

vorliegt (vgl. Hutter et al., 1983) ist es nicht mög1ich,

diese Beobachtungen - wie es zunächst nahe liegt - mit
inLernen Seiches zu erklären, Nun sind aber unsere Kennt-
nisse über topographische wel-len noch sehr lückenhaft
und angesichts der komplizierten topographischen Gege-

benheiten des Luganer- und Zürichsees bedarf es einiger
grundlegender theoretischer Vorarbeiten, wenn man schlüs-
sige Erklärungen erreichen wi1l.

Theoretische Erklärungsversuche sehen sich deshalb

vor ausserordentliche Schwierigkeiten gestellt, weil ana-

lytische Rechnungen nur bei stark idealisierten Boden-

formen durchführbar sind, bei denen es fraglich ist, ob

sie die wirklichen Gegebenheiten noch angemessen reprä-
sentieren. Die numerische Behandlung des Problems er-
möglicht im Prinzip eine realistischere Annäherung an

die natürl-ichen Verhältnisse, aber noch sind die mathe-

matischen Unzulänglichkeiten der verschiedenen numeri-
schen Methoden so gross, dass den berechneten Resultaten
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mit Skepsis zu begegnen ist. Noch ist es jedenfal-l-s

schwierig, durch numerische Lösungsmethoden schlüssige
physikalische Einsichten in die Problematik der topo-
graphischen Wel1en zu gewinnen.

Dle vorliegende Studie will zeigen, dass selbst bei
stark vereinfachenden Annahmen bezüglich Form und Boden-

gestalt des Beckens elne Reihe von Effekten physikali-
schen und numerischen Ursprungs auftreten können, die
man unbedingt kennen muss, um die Resultate komplizier-
terer Model-lrechnungen nicht falsch zu interpretieren.

Die Studie erfolgte durch Anregung und Vermittlung
von PD Dr. K. Hutter und wurde mit finanziell-er Unter-
stützung der VAW (Versuchsanst-aLt für Wasserbau, Hydro-

logie und Glaziologie) an der ETH Zürich durchgeführt.
Sowohl Prof. Dr. D. Vischer, dem Direktor der VAW, als
auch PD Dr. K. Hutter bin ich daher zu Dank verpflich-
tet. Viele wertvolle Hi-nweise und kritisch-konstruktive
Einwände erhielt ich bei Diskussionen mit K. Hutter und

T. Stocker, von denen ich sehr profitiert habe. Für die
sorgfältige Ausführung der Zeichnungen und des Textes

der Schlussfassung des Berichtes danke ich C. Bucher,

I. Wlederkehr und F. Langenegger. Aber auch den Mitar-
beiterinnen des IESGO, M. Petersen und D. Schnitzler,
gilt mein Dank für die Arbeit an einer früheren Fassung

dieses Berichtes
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1, Gesenwärtiser Stand der Forschung

Wenige Jahre nachdern in der Ozeanographie Theorie und Be-

obachtungen die Existenz von topographisch geführten We11en

(vor allem von Schelfwellen auf den Kontinentalabhängen) als
gesichert erschelnen lassen (l4ysak, 1980), wird in der physi-
kalischen Limnologie die Frage diskutiert, ob diese Wellenart
auch in Seen vorkonunen und beobachtet werden kann. Den ozean.i-

schen Skalen anhängend, wurde zuerst an den nordamerikanischen

Seen (Great Lakes) , gestützt auf umfangreiches Beobachtungsma-

terial inlensiver lvlesskampagnen, der Versuch gewagt, langperio-
dische Schwankungen des Geschwindigkeitsfeldes als verknüpft
mit topographischen Wellen zu interpretieren (Csanady' 1976'

Saylor et a1., 1980).

Einen mutigen Schritt in einen ausserhalb der bisherigen
Betrachtungen liegenden Skalenbereich wagten vor kurzem Mysak

et al. (1985), indem sie eine Theorie der "rotational modes" für
relativ kleine Seen wie Luganersee und Zürichsee entwickelten
und. heranzoger' z\tr Interpretation von wellenartigen Verlage-
rungen der Temperatursprungschicht' wj-e sie in diesen Seen

während zweier Messkampagnen zum Vorschei-n treten.

Eine v/eitere Beschäftigung mit dem von Mysak et a1. aufge-
griffenen Problem scheint aus mehreren Gründen angebracht, denn

noch ist das Beobachtungsmaterial der besagten Messkampagnen

nicht ausgeschöpft, und zum anderen können von einem Modell,
das die topographischen hiellen afs beckenweites Phänomen in
einem derart idealisierten und nur sehr entfernt repräsentati-
ven Becken interpretiert, nur Antv/orten auf prinzipielle Fra-
gestellungen erwartet werden.

Zwei Vorgehensweisen sind bei der theoretischen Behandlung

von topographischen Wellen in Seen möglich. Zum einen wird
- ähnlich den Untersuchungen über Schelfwellen - nur ein Ab-
schnitt d.es Sees, nämlich ej-n gewisses Stück des Uferhanges,
betrachtet, und es werden fortschreitende topographische Well-en
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auf eben diesem Hang untersucht (siehe dazu die gesamte Li-tera-
tur über barotrope Schelfwellen, aber auch Csanady. 1976) . Man

setzt dabei voraus, dass die Dynamik harmonisch fortschreiten-
der Wellen wenigstens für den begrenzten Ausschnitt des be-
trachteten Uferstückes gilt. Aussagen über die Vorgänge auf clem

vorangehenden und sich anschliessenden Hang (wenn diese andere

topographische Gegebenheiten aufweisen) sind nicht ohne weite-
res mög1ich. Somit lässt sich mit einem solch einfachen Model1

auch nichts über die Entstehungsgeschichte und den weiteren
Verbleib der Wellen aussagen. Das dleser Arbeit zugrunde lie-
gende numerische Mode1l steht in dieser Linie.

Bei der afternativen Vorgehensweise betrachtet man das ganze

(abg'eschlossene) Becken als erfül1t von der Bewegung der topo-
graphischen We11en. Die räumliche Struktur des Schwingungsvor--
ganges wird durch die Form des Beckens bestimmt und ein dis-
kretes Spektrum von möglichen Schwinqungsprioden resultiert.
Die analytischen Lösungen des hj-ermit umschriebenen mathemati-
schen Eigenwertproblems beschränken sich auf wenige Fä11e

krei-srunder oder ellj-ptischer Becken mit regelmässiger Boden-

topographie (Lamb, 1932; BaLL, 1965; Saylor et a1., 1980 und

Mysak, f985) . Die numerische Behandlung von topographi-schen
Wellen in abgeschlossenen Becken wirft Probleme auf, die man

angesichts der erfolgreichen numerischen Lösung des Seiche-
Problems nicht ohne weiteres erwarten würde. Schon das blosse
Nachvollzj-ehen der wenigen bekannten analytischen Lösungen
zeigt schnell die Grenzen der numerischen Rechenmethoden. Es

sol-I hier lediglich auf die Schwierigkeiten hingewiesen werd.en,

die sich ergeben, wenn bei der Berechnung der höheren (einska-
ligen) Schwingungsordnungen die Auflösung des numerischen Sche-
mas nicht angemessen gewählt werden kann. Bennett und Schwab

(1981) zeigen dies für kreisförmige und elliptische Paraboloicie
und weisen darauf hin, dass ihre Methode, obwohl im Prinzip er-
wej-terbar auf Becken beliebiger Form und Topographie, nicht ge-
eignet ist für langgestreckte Seen oder unregelmässige Boden-
formen, da das numerlsche Gitter ihrer Methode dann eine ziem-
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lich ungleiche Verteilung der Gitterpunkte über dem See auf-
weist. Andererseits führt (nicht nur bei natürlichen Seen) der

Gebrauch eines numerischen Gitters mit äquidistanten Gj-tter-
punkten zwangsläufig auf Probleme bei der Approximation der
Uferlinj-e. Bedingt durch die rechtwinklig aufeinander stehen-
den Segmente der Ufer-Approximatj-on sind bei topographischen
Wellen, die sich, bei steilen Uferhängen, in Ufernähe konzen-

trieren, erhebl,iche verfälschende Effekte zu erwarten, wenn

nicht eine vorzügliche (speicherplatz-intensive) Auflösung vor-
liegt. Finite-Elemente-Methoden erlauben zweifellos eine weit-
aus besssere Approxlmation der Uferlinie (siehe z.B. Trösch,
1984) , zeitigen aber für gewöhnlich kompliziertere mathemati-

sche Strukturen im resultierenden Eigenwertproblem, womit auch

hier l-etztendlich der numerischen Lösung Grenzen gesetzt sind.

Wir sehen uns also vor die Problematik gestellt, dass die
Lösungen der analytischen Modelle nur aufgrund stark idealisie-
render Annahmen über die natürlichen Gegebenheiten zu gewinnen

sind, andererseits -wegen unzureichender Auflösung - die Lö-

sungen der numerischen llodel-1e nicht frei sind vom Makel unge-

nügender Konvergenz gegen oie "exakte" Lösung.

Vor diesem Hintergrund sind die bisherigen Versuche zu se-
hen, ej-ne Theorie über topographische Wel-len in kleinen, l-ang-

gestreckten Seen, spezlel-1 des Luganer- und des Zürichsees, zu

entwickeln. Mysaks Versuch (1985), die Seen durch ein ellipsen-
förmiges Becken mit exponentieller Bodenform zu modellieren,
führte zwangsläufig zu Schwierigkeiten bei der konkreten Anpas-

sung der Modellergebnisse and die Beobachtunqen. Die Finite-
El-emente-Methode von Trösch (1984), angewandt auf den Luganer-

see, zeigt äusserst komplexe Schwingungsmuster der Eigenschvrin-
gungen.

Fast gleichzeitig mit den eben zitierten Arbei-ten über den

Luganersee und den Zürichsee wurde am Genfersee über topogra-
phische Wellen gearbej-tet. Das umfangreiche Datenmaterial meh-

rerer Messkampagnen von 1981 bis 1984 (Bohle-Carbonell, 1982,
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1983, 1984) sollte auf signifikante Energie im Periodenbereich
oberhalb LV2- 2 Tage untersucht werden. Paraflel dazu wurden
numerische Rechnungen bezüg1ich beckenweiter Schwingungen der
zweiten Art ("rotational modes") für ein Modell des Genfersees
durchgeführt. Also auch hier das Konzept beckenweiter Sch$rin-

gungen, aber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bodento-
pographie des Sees. Gewissermassen im Widerspruch zu dem zu-
grunde geJ-egten Konzept beckenweiter Schwingungen zeigen di-ese

Rechnungen, dass die einzelnen Moden - zumindest im Periodenbe-
rei-ch von wenj-gen Tagen - ausgeprägt lokalen Charakter zeigen,
das heisst, dass jeweils nur Teile des Sees von der Schwingung

erfasst sind (siehe Bohle-Carbonell und Bäuerle, in Vorberei-
tung) .

Die analogen Rechnungen wurden nun auch für den Luganersee

durchgeführt und erste Ergebnj-sse zeigten das auch schon bei
den Rechnungen am Genfersee zu beobachtende Phänomen: Im Perio-
denbereich von 2 bis 3 Tagen zeigen die verschiedenen Eigen-
schwingungsordnungen sehr lokale Schwingungsmuster und stehen
damit im Ei-nklan mi-t den Resultaten der oben erv/ähnten numeri-
schen Rechungen mit einem Finj-te-Elemente-Modell (Trösch, 1984).

Die Erfahrungen von Hamblin (L972) und Rao and Schwab (1976)

bei der Beschäftigung mit topographischen Wellen im Lake Onta-
rio und Lake Superior lassen es ang:ezeigt sein, diese Ergeb-
nisse mit Vorbehal-ten zu betracht.en, wenn auch gewisse quali-
tative Aussagen aus den ge$/onnenen Ergebnissen ableitbar sind,
so 2.8., dass topographische !'iellen im Nordbecken des Luganer-
sees für Perioden kleiner 100 h nur sehr lokal-en Charakter der
der zugehörigen Eigenfunktionen zej-gen und grossskalige Eigen-
schwingungen erst bei extrem langen Perioden (hundert Tage und

mehr) auftreten.

Bevor die zeitaufwendigen Rechnungen mit den Finite-Diffe-
renzen-Modell weitergeführt und die bisher vorliegenden Rechen-
ergebnisse analysiert werden, ohne ein richtiges Verständnis
von den erziel-ten Resultaten zu haben, sollen mit der vorlie-
genden Studle Grundlagen hierfür geschaffen werden, die mittels
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bedeutend einfacherer l.{odelle zu erzielen sind. Die zugrunde
liegende ldee ist folgende:

Wie sich anhand der Differentialgleichungen vermuten 1ässt,
scheinen topographische We1len die Tendenz zu haben, nur auf
stückwej-se gleichförmigen topographischen Gegebenheiten zu

exi-stieren, ohne ihre Form und Struktir vö11i9 zu ändern. Die
Frage erhebt sich, welche lVellenzahl*Frequenz-Beziehungen für
eine Wel1e vorliegen müssen, um auf einer topographischen Ge-

gebenheit mit gewisser Bodenneigung und Längserstreckung (2.8.
einem Schelf endl-icher Länge) existieren zu können. Dazu be-
dient man sich eines Kanalmodells, also eines Iqodells, das da-
von ausge'ht, dass in Längsrichtung des Kanals (und damit auch

in Ausbreitungsrichtung der We11e) keine Veränderlichkeit des

Bodenprofils vorliegt, Der begrenzten Länge versucht man ge-
recht zu werden durch die Wahl der wellenlänge der Welfe, dj-e
grössenordnungsmässig gleich oder kl-einer als die Längserstrek-
kung der zu untersuchenden topographischen Gegebenheit ange-
setzt ürird. Damj-t wird impliziert, dass wenj-gstens für wenige
Wellenzüge eine gleichförmige Topoqraphie vorliegt und die
Dynamik der Wel1e auf diesem Teilstück nur wenig beeinflusst
wird von den "Entstehungs- und Zerfaflsprozessen" (Formungs-

bzw. Verformungsvorgängen) am Anfang bzw. am Ende des gl-eich-
förmigen Tej-lstücks. (Ein Beispiel eines solchen Vorganges

wird beschrieben für die KüstenregJ-on des Bottnischen Meerbu-

sens vor Finnland in "topographic waves in the Baltic Sea",
meinem Beitrag für die Proceedings of the 14th Conference of
the Baltic Oceanographers).

Di-e hieran anschliessende Aufgabe wird es sein, die hier
gefundenen Wellenzahlen-Frequenz-Beziehungen in einem ModeIl-
becken zu bestätigen, in welchem gobiQ-t^wQ,Ue topographische
Gegebenheiten vorliegen, wie sie hier als unendlich ausgedehnt
behandelt wurden.

Schliesslich werden die oben erwähnten numerischen Rechen-

ergebnisse bezüg1ich topographischer Beckenschwingungen j-m

realistischen l,uganersee unter Zuhilfenahme <ier bis hierher
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gewonnenen Einblicke nochmals zu analysieren sein. Dabei ist
von kaum zu überschäLzbarem Gewinn, dass Stocker und Hutter
(1985, im folgenden abgekürzt mit SH) mit der Methode der 9e-
wichteten Residuen das Problem der topographischen l{ellen in
Kanälen und abgeschlossenen Becken angegangen sind- Die im

v/eiteren Verlauf dieser Studie vorgenonmenen Vergleiche mit
der Stocker-Hutterschen l4ethode zeigen, was die Kanal-Löungen

angeht, eine so r,/eitgehende prinzipielle Uebereinstimmung,

dass man von der Erweiterung dieser Methode auf abgeschlossene

Becken grundlegende Einsichten in die Dynamik des topographi-
schen Wellen erwarten kann.

Inr folgenden \5p49(_? dieses Berichtes werden die be-

schrej-benden Gleichungen und die zugrunde llegenden Verein-
fachungen des Kanalmodells, die Skalierungsprozedur mit
einigen weitreichenden Folgerungen, sowie das numerische

Verfahren zu ihrer Lösung vorgestellt.

\Sp+!g!_S_ zeigt die Bodenprofile.

In (SpttC!_! werden die Dispersionskurven für die verschie-
denen Bodenprofile gezeigt und diskutiert, ausserdem werden

dort einige Vergleiche zu den von Stocker und Hutter er-
zielten Resultaten dargestellt.

\Sp!tg{_2 bringt ausführliche Konvergenzbetrachtungen.

t" \Sp$gL-Q werden die Arnplitudenverteilungen einiger aus-

gewählter Eigenvektoren zu sehen sein.

\SpttgLl_ fasst schliesslich zusarlmen und erläutert die
Folgerungen, die aus dem Gesagten zu ziehen sind.
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2, Die beschreibenden Gleichungen

Ausgegangen wird von den linearisierten Bewegungsgleichun-
gen, v/j-e sj.e zur Beschreibung von linearen barotropen Wasser-
bewegungen auf einer gleichmässig rotierenden f-Ebene a1s gü1-
tig betrachtet werden, rnrenn die turbulente Reibung vernachl-äs-
sigt werden kann und keine äusseren Kräfte wirksam sind. Die
Benregung wird als hydrostatisch und als unabhängig von der
Vertikalkoordinate angesehen. In einem rechtshändigen Koordi-
natensyst.em, in dem x in Querri-chtung des Kanals, y in Längs-
richtung und z positiv nach unten zeigt, haben die Gleichungen
die Pornt

+fv

-fu (2. r)

wobei urv die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors v(x,y,t)
in x- und y-Richtung sind; 4 ist die Auslenkung der Oberfläche
aus der Gleiehgewj-chtslage, h ist die ungestörte hlassertiefe,
g die Konstante der Schwerebeschleunigung und f der Coriol"is
Parameter.

2. I Vereinfachungen

Da wir in der vorliegenden Arbeit VeEänderlichkeiten des

Bodenprofils in Läng+richtung (y-Richtung) nicht in Betracht
ziehen wollen, liegt der Ansatz von in Längsrichtung laufen-
dea We11en nahe. Wir suchen also Lösungen der Form

äu
1;

äv
at

Ac
- dx

ac
-dy

4.,
:; - v'

u = u (x) cos (urt - ry) ,

v = v (x) sin (i,rt - ny) ,

e = 6(x) sin(ot-ny),

wobei n die !,lellenzahl in Längsrichtung und 0.)

Welle sind. Die Form von (2.2) ergibt für n >0

(2.2)

die Frequenz der
(ur > 0 angenom-
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men) in positive y-Richtung laufende Wellen.. Die Randbedingun-
gen in ej-nem Kanal ergeben sich aus der forderung verschwin-
dender Strömung senkrecht zu den Berandungen, also

u = 0 an den seitlichen Berandungen. (2.3)

Setzt man den Wellenansatz (2.2) in die Ausgangsgleichungen
(2.1) ein, so erqibt sich nach Elimination von u und v die
Gleichung für die Oberflächenauslenkung

h6xx + hx 6x
..2 .2tU -L+ (- +'s

fn
.,J

h" -r2h)r = 0. Q.4)

Die unterstrichenen Terme beschreiben den Einfluss der Topo-

graphie auf die Bewegung. Die übrigen Terme alleine beschrei-
ben durch f rnodifi.zierte Schwere!,/e11en.

Die Geschwj.ndigkeitskomponenten sind gegeben durch

u = (96 i* + fgi6) 1 1a2-f2),
(2.5)

v = (fg C* + gor14 ) / fu2_t2) .

Die Randbedingungen für u haben, \,renn man sie mittels (2.5) bei
u)ff für E ausdrückt, die Form

q"*+e = o, an den seitlichen
Berandungen.

(2 -6t

Bevor die Lösungen von (2.4) für verschiedene Formen von

h(x) entwickelt werden, sollen einige allgemeine Ei.genschaften
der Lösunggen hervorgehoben werden. Wenn wir annehmen, dass

h(x) symmetrisch zur Kanalmitte ist (also h(x) = h(-x) oder
hr(x) = -4(-x)), dann lässt sich aus (2.4) leicht einsehen, d.ass

ausser 6(x).exp(:"trot-nV)) auch 6(-x) .exp(i(ort+ny)) eine Lösung

ist. Das bedeutet, dass zu jeder We11e, deren Phase in posi-
tive y-Richtung (a1so in die Zeichenebene der F_igtut-Z hinein)
läuft, eine zugehörige, in Gegenrichtung laufende Wel-le exi-
stiert, wobei die Amplitudenverteilung der Wellen (ebenso wie

das Tiefenprofil) syninetrisch bezüg1ich der Kanalmitte ist.
Anders ausgedrückt3 es existieren zvtei !{ellenlösungen, deren
Phasenausbreitung in entgegengesetzte Richtungen geschieht,
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rrobei jehreils Frequenz und Betrag des hlellenzahlvektors iden-
tisch sind und die Amplitudenverteilungen symnetrisch zur Ka-

nalmitte sind.

Für eine weitere Diskusslon machen wir die Variablen dimen-
sionsfrei. Die Skali-erungsbeziehungen zwischen dimensionsbe-
hafteten und dimensionslosen (tej-lweise mit einem Stern verse-
henen) Variablen sind

{rr=O.f, \=k/L, x=x*.8, h=h*.H,

(u,v) = (u*,v*)U,, = r* +,
(2.7)

wobei 1,, B und H geeignete Längenskalen (eine typische lrlell-en-

1änge, die Kanal-breite und die rnaximale wassertiefe) sind.
Diese Art der Skalierung postuliert ein geostrophisches Gleich-
gewicht zwischen Druckgradient und Coriolisbeschleunigung und

nimmt an, dass das Geschwindigkeitsfeld ähnliche Grösse für
beide Koordinatenrichtungen hat.

Mit dem dimensionslosen Parameter D, definiert zu B/L, wer-
den die dimensionslosen Bevtegungsgleichungen (den Stern hregge-

lassen)
-ou+',t+6x =0,

ov-u-kD6=6, (2.S)

^c2 o2
(hu)x-khpv+::+6 = 0,

Y rr

vroraus sich eine dimensionslose Passung von Gleichung (2.4)
ergibt, die lautet

. a -. f2 82(h6x)*+ l(o'-t)Tt-

k h..
+ _-1 D-krhDzl., =0,o ..1

Der Ouotient (gH/f2)/82 isl- die barotrope Burgerzahl, der Quo-

tient aus Rossbyradiusl 1 = (gH/f2)V2, und Längenskala der Be-

wegung ins Quadrat.

Die dimensionslosen Randbedingungen bei x = - 0.5, 0.5 haben

nun die Porm

(2.9)
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r 0, (2.10)

Eine grössenordnungsmässige Abschätzung der einzelnen Terme

der dimensionsfreien Gleichung (2.9) ergibt, dass der erste Term

des Kl-ammerausd.ruckes in (2.9), der "Divergenzterm", bei einer
Wahl von q = 9.8I'102 cm sec-2, f = l.O'10-4 sec-l, B = 0(105)cm

und tt= 0(104)cm um mehrere Grössenordnungen kleiner ist als
die übrigen Terme von (2.9). Also ist dieser Term vernachläs-
sigbar, eine Annahme, die den meisten Untersuchungen über to-
pographische tr{el1en zugrunde gelegt wird. Die maximale Wasser-

tiefe H geht sornit nicht mehr explizit in die Lösung ein.

Die Lösungen des durch (2.g), (2.I0) beschriebenen Problems

sind also äquivalent für sämtliche Situationen, für die der
Parameter D gleich ist. Das bedeutet, dass für die Rechener-
gebnisse lediglich das Verhältnis B/L von Beckenbreite zu ty-
pischer Wellenlänge, also das VerhäItnis der Horizontalerstrek-
kungen wesentlich ist (beachte, dass die Wellenzahl auch mit L

skaliert ist). Darauf wird in Kapitel 4 eingegangen werden.

2.2 Das numerische Verfahren

Mj-t der DifferentialgJ-eichung (2.9) und den beiden Randbe-

dingungen (2.10) haben wir ein Randwertproblem vorliegen, das

wlr approximativ unter Benutzung eines Finite-Differenzen-Ver-
fahrens 1ösen. Dabei ersetzen wir die ersten und z\"/eiten Ab-

leitungen durch finlte Differenzen und unterteilen den Kanal

in NN-1 Intervalle. An inneren Stützstellen (x = i t:x, !=2(I)r.ru-f)
$7ird clej-chung (2.9) iliskretlsiert, indem die Differentiale
durch zentrale Differenzenquotienten ersetzt werden

e"+fo6

Das ergibt

wobei

d**(i) = (4 ti*rl - 2r, ti't + e (i-L))/ (Lx)2 ,

6x(i) = (6 ti*rt - 6 (i-r)) / t2 t:xl -

h(i)-6xx(i) + h"(i).6*(i) + t....li ((i) = 0,

t. .' .li = ( 1o2-rl f2 s2/ (gul * Dhx(i)-t2 o2ntil)k
o
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ist. An rechten und linken Randpunkten (xr =0 und x*r = NN'Ax

wird Gleichung (2.9) ebenso diskretisiert. Zentrale Differen-
zen an Randpunkten zum Einsatz gebracht, führen auf Punkte

ausserhalb der Ränder (etol rzw. E(NN+1)). Diese Punkte können

algebraisch eliminiert werden mit Hilfe der diskretisierten
Randbedingungen (2.10), nämlich

4(o) = e12\ + k/o.2.ax'L(r)

und
E (NN+r) = E (NN-1) - k/o.2. Ax . 6 (NN) .

bzw.

h(NN).(21 (wl.l-rl - 2q (llu) - k/a'2ax'6 (nnl),/tnxl2

+ hx(NN).k/6'2Ax-q(NN)/12Lxl + [""J5p6(NN) = 0.

Somit haben wir soviele Gleichungen wie unbekannte Vterte an

den Stützstellen. Das Gleichungssystem stellt sich schemati-
siert folgendermassen dar:

Damit ergibt sich

h(1) (2etzl - 2e (L) +

+ hx (l) - k/o' 2Lx'C,r) /

k/o.2 Lx'c (r))/ (Ax)2

(2Ax) +t""lr6(r) =0

= 0,

n(I) 4(1) + e(1) 4(2)

d(2) 6 (1) + m (2) C(2\ + e(2\ a(3)

d(i) 6(i-1) * m (i; ;(i) + e(i) E(i+r)

d(NN-r) 6(NN-2) + m(NN-r; 6(NN-1) + e(NN-1) 4(NN)

d (NN) 4(NN-l) + tn1551 l(NN)

= 0,

= 0,

= 0,

= 0,

ist also tridiagonal, mit folgender Bedeutung der Hauptdiago-

nal-, der unteren und oberen Nebendiagonalelemente m(i), d(i)
und e(i)
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-h(r)(2 +k/o'2Lx)/t61y2 + h*(t) k/o + t.....1y

2h(LJ/ (LxJ2 ,

htit/tlxl2 - hx(i)/ (2Lxr,

- z:ntil / (txlz+ ['...]!,
h (i)/(Ax)2 + hx(i)/(2Ax) ,

i = 2(I) NN-l

Das Eigenwertproblem, bestehend aus der Differentialglei-
chung (2.9) nebst Randbedingungen (2.10), reduziert sich somit

auf die Lösung eines tridiagonalen Systems linearer Gleichun-
qten ( 2. rr)

und es gilt, nicht-triviale Lösungen der Matrixgleichung
(2.11) zu finden. Q ist die Koeffizientenmatrix des Systems

(2.LL) und z ist ein Vektor, dessen Elemente die Werte der
Oberflächenauslenkung an den Stützstell-en sind.

Um nicht-triviale Lösungen zu erhalten, ist es notbrendig'

dass die Determinante von ? verschwindet, womit wir die Werte

von o bei vorgegebenem k, d.h. die Dispersionsrelation, bestim-
men können.

Die Koeffizientenmatrix Q des Systems (2.fl) ist struktu-
riert gemäss

0

ezo

m3e30

2h (NN)/ ( Ax )2,

-htwr,rl(Z -k/o.2Lx)/ (Ax)2 + hx(NN) . k/o+l....iNN

= (d.,m' e.)fl

0 dmn-r mNN-t eNN-1

.0 drN mNN.

lrlir suchen eine Reduktion von Q auf die

m1 er

d2 mz

odr



-25-

O = LU'

wobei L und U suadratische Matrizen sind,
wie Q strukturiert sind, näm1ich

(2.L2)

die in derselben Art

! = (c', 1, 6)It ,

g = (0, an, "n)ft.
VergleichL man dj-e rechte und linke Seite von (2.I2), kann man

für l<nSNN setzen

al = ml, dn = Cn an-l, Rn = Cn en-l + an'

Die a. und cn können rekursiv berechnet vrerden qemäss

dn
än = iln-cn €n-l - mn ällf en-l, ä1= m1r

c. = d./an-1, 1<n:NN'

Die Determj-nante von Q berechnet sich gemäss

n=NN
det(91o1) = fl. ä'.. n=l

cesucht si-nd die Nullstellen des charakteristischen Polynoms,

d.h. die tr{urzeln der Gleichung det(Q(o)) = 0. Sie \"/erden ermit-
telt, indem, ausgehend von irgendeiner Anfangsnäherung 6(0) 1ü1

eine Nullstelfe, zunächst

Q(o(o)) = a"t(!(oto)1;
und dann

ö(o(rl; = 4, (ot0)+ (46;t0); = der(016(0) 1 (Ao)(0)))

berechnet wird. Dieses vorgehen wird mit verfeinertem (Ao1(i)

(t=1,2,...) i-terativ solange fortgeführt' bis dle NuLlstelle
von 0(o) = det(O(o)) beliebig genau bestirunt ist.

Die Bestimmung der Komponenten des zu einem Eigenwert gehö-

renden Eigenvektors s(n) verlangt die Lösung des homogenen Sy-
stems Linearer Gleichungen

e.z(n) = 9. (2.13)

Da det(9 (on)) = 0 (wobei on irgendeine Eigenfrequenz ist), wis-
sen wir aus der linearen A1gebra, dass wir, um den Eigenvek-
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g6g 2(n) zu bestimmen, eine Komponente von z(t) (2.8. zy) fre!
wählen zu können. llenn v/ir von i = NN ausgehen, brauchen wir

kroo = d"*/mpp

ki = di/ (mi- e1 k1a1) r

um dann nach Vorgabe von zt,
halten

= -lt. z.-I+I ,'a.1

bei- ansteigenden Indizes zu er-

(i=L,2,..., NN-l).

Damit sind dle Komponenten des Eigenvektorx z(n\ bestimrnt. Die

Geschwindigkeitskomponenten u und v berechnen sich aus einer
diskretj-sierten, Cimensionslosen Form von (2-5) - Weitere Ein-
zelheiten däs numerischen Verfahrens sind in Bäuerle (1985b)

enthalten -

3'q99e!!rel49

Die allgemeine Form für den variablen Teil der Tiefenver-
teilung in Querrichtung (x-Richtung) lautet

h(x) = h6 +ah (.- i?i")

h*(;*) = ${r* ff -,zx*iq).

(3.1)

und ist im Fall der s)anmetrischen Tiefenprofile gültig für
-B/2. x < B/2. B i-st die Breite des Kanals, hg die Inlassertiefe
an den seitlichen Berandungen (bei x = tB/2), ho +Ah ergibt die
maximale Wassertiefe (bei x =0; siehe aueh FLgutt!). Hieraus und
aus den Bezj-ehungen (2.7) erglbt sich die dimensionslose Form
der Tiefenverteilung in Querrichtung zu

Die Höhe der seitlichen Berandungen, hg. kann aus numerischen
Gründen nicht zu Nul1 werden und wird im Regelfa}l zu 1 cm ge-
setzt. Im Vorgriff auf Berechnungen mit einem 2-Schichten-t'io-
dell werden ei-nj-ge Rechnungen mit hO Z 15 m (d.h. Randtiefe
grösser a1s die Sprungschichttiefe) durchgeführt. Darüber hin-
aus werden in KapiteJ- 4 prinzipielle Untersuchungen über den
Einfluss der seitlichen Berandung auf die Lösungen angestellt.
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tigVy_1 zeigt das Querprofil (3.2) für ausgewählte Werte von q.
Es sei hervorgehoben, d.ass e = 1 einem linearen Hang und q = 2 ei-
nem Hang mit parabolischem Bodenprofil ent.spricht. f_:S_!4_! zeigt
einige repräsentative Querprofile durch das Nordbecken des Luga-
nersees (indi-ziert mit Pr-P6 i" f_+S_*I_! und dargestellt durch un-
terschiedliche Symbole i" f-+g*_!) und (dick ausgezogen) das Bo-
denprofil (3.2) für die q-Werte von 0.5 bzw. L0.0. Die natürli-
chen Querprofile pr-P6 sind so ausgerichtet. dass. 

PORLEZZA

LUGANO

Figur I
Die Uferli-nie des Nordbeckens des
Luganersees, einige Höhenlinien
(0 m, 100 m und 200 m ü,N.N, ) und
die Lage ausgewählter Querprofile
Pr- Po; siehe dazu auch Figur 4).

MELIDE

Figur 2 Das Koordinatensystem des Kanalmodells und die
Topographie in Querrichtung. Der ürsprung (x= 0)
liegt über der tiefsten Stelle des Kanals.

I
hg

T
I

Ah

I

{

-B/2
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ihre tiefste Stelle in der Mitte (bei x = 0) mit dem Boden der
analytischen Profile (3.2) übereinstimmt. Damit ist zu erklä-
ren, dass einige Profile nicht bis an das Nullniveau heran-
reichen. Man erkennt unschwer, dass die natürlichen Querpro-
file bei weitem besser repräsentiert sind durch grosse q-Werte
(g > 2) in (3.2). Das heisst aber auch, dass die folgenden Be-

trachtungen, bei denen q=0.5 oder q=1.0 angesetzt ist, vor
allem von theoretischem Interesse sind und praktisch nicht zur
Interpretation der Vorgänge auf den sehr steifen Ufern des

Luganersees qeeiqnet sind.

Figur 3

Das Bodenprofil (3.2) in
Querrichtung für verschie-
dene q-Werte, h0 a1s ver-
schwindend klein ange-
nonmen.

Figur 4

Einige Querprofile durch
das Nordbecken des Luga-
nersees. Die Kennzeich-
nung Pt-P6 entspricht den
Querschnitten aus \+S+11.

Die dick ausgezogenen li-
nien entsprechen q = 0.5
und q=10 in(3.2) (siehe
awch F_-Lgun_3) .

Pl +
P2 .+-_
Pl+
Pl, +
P5 .---
P6+
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4, Dispersionskurven

4.1 Die Bedeutung
zedur für die

der Skalierungspro-
Di spersj-onskurven

Die Dispersionskurven, die bekanntl"ich den Zusammenhang

zwischen Frequenz und Wellenzahl im Frequenz-blellenzahl-Dia-
granrm veranschaulichen, werden für verschiedene Schwingungs-

ordnungen bei unterschiedlichen Bodenprofilen berechnet' Die

diskreten (dimensionsfreien) Frequenzen on, di-e sich bei vor-
gegebener (dimenslonsfreier) Wellenzahl k als Eigenwerte des

Systems ergeben, bilden nach abnehmenden Frequenzvrerten geord-

net elne- Folge, deren grösster Wert als die Frequenz der er-

sten Schv/ingungsordnunqr definiert sein sofl- Eine andere,

qleichwertige Definitlon ist gegeben durch die Festlegung der

Schwingungsordnung nach der Anzahl der Nulldurchgänge der Aus-

Ienkungsfunktion 6. So hat die l. Schwingungsordnung (n=l)

einen Nulfdurchgang in der Auslenkungsfunktion, die 2' Schwin-

gungsordnung (n=2) hat zwei Nulldurchgänge' usw. (siehe dazu

Kapitel 5).

Bevor wlr Gebrauch machen von den Folgerungen, die sich im

Anschluss and die Skalierungsprozedur des Kapitels 2 ergeben

hatten, so11, der Anschaulichkeit wegen und zur Verdeutlichung
der dort gevronnenen Aussagen, die Dispersionskurve der nieder-
sten Schwingungsordnung auf parabolischem Boden olme Benutzung

dimensionsfrei-er Variabler diskutiert werden. wenn wir also
unser Wissen um die Bedeutung des Skalenfaktors D (D = B/L) für
die Lösungen der Gleichungen (2.9) rnit den Randbedingungen

(2.f0) zunächst noch zurückstellen, dann müssen wir für ver-

schiedene Beckenbreiten B auch verschiedene Dispersionskurven

o =o(k) betrachten. Natürlich liesse sich in diesem Zusammen-

hang und bei vö11iger Ignorierung der Ergebnisse der Skalie-
rungsprozedur auch noch der Einfluss der maxlmalen Inlassertiefe

auf die D.ispersionskurven diskutieren, doch so11 diesbezüglich
von der im KaPitel 2 im Kontext mit Gleichung (2.9) abgeleite-

ten Tatsache Gebrauch gemacht werden, dass von einer Verände-

rung der maximalen Kanaltiefe innerhalb realistischer Grenzen
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bei gleichbleibender Bodenkonfiguration (gegeben durch den

Wert von q in (3.2)) kelnerlel Veränderung der Ej-genfrequenzen

zu errrarten ist.
Für das Beispief des symmetrischen, parabolischen Bodenpro-

fils (q =2.0 in (3.2)) ergibt sich der in t'!SW_25 gezeigte ver-
lauf der Dispersionskurven (n = 1) für verschiedene Beckenbrei-
ten. Vergleicht man aber die Frequenzr^rerte, die sich bei B-)-
Kombinationen mit gleichem Verhältnis B/l ergeben (wj-e das

durch die gestrichelten Ll-nien in ttT!+-25 angedeutet ist),
dann erkennt man, dass sich diese Frequenzen praktisch nicht
voneinand.er unterscheiden, d.h. die Eigenfrequenzen nur vom

Quotienten B/.tr, somit auch nur von D.k abhängen.

Es 1ässt sj.ch also die in ltlr:\_2q enthaltene Information
Iei-cht in die i" t*SyL_29 gewählte, komprimierte Darstellungs-
weise übertragen. Auf der oberen Skal-a der f-:S*-!9 sind

| ,,,
I

0.3

0.2

0.1

0
0 5 10 k.15

Fj-gur 5a

Der Einfl-uss der Kanalbreite, B, auf die Dispersj.onskurve der
niedersten Schwingungsordnung (n = 1) auf parabolj-schem Boden
@ = 2.0) am Beispiel ausgewählter Iderte (B = 1, 2.5, 5, 10 und
20 km). Die gestrichel-ten Linien ordnen Lösungen ei-nander zu,
die sich für B-l-Kombinationen mit gleichem Verhältnis B,zl
ergeben.
Figur 5b
Die Ueberführung von f_1511-2q in die Darstellungsform o = o (k) ,
t^7obei o.B.d.A. D=l gesetzt i,rird.

I
I

I

-r.o -0

o.2
05--

r kf$g'y

0.5 1.0 B/r 2.0

e = 
2q!9

%
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(letztmals) die Werte von B/), aufgetragen, die untere Skala
gilt für die dimensionsfrei-e Wellenzahl k, wobei ohne Beschrän-
kung der Allgemeinheit das Skalenverhältnis D =B/L zu D = 1 ge-
setzt r.rurde. Diese Art der Darstellung wird im weiteren aus-
schliesslich benutzt werden.

4.2 Dispersionskurven für einige
symmetrische Bodenprof i1e

Nach diesen Erläuterungen zur Darstellungsform der Disper-
sionsrelationen soll nun der Ei-nfluss der Form eines zur Ka-
nalmitte symmetrischen Bodenprofits auf den Verlauf der Dis-
persiondkurven am Beispiel der niedersten Schwingungsor<lnung
(n=1) aufgezeigt hrerden. In \tSyy_O ist dies für fünf ver-
schiedene q-Werte in (3.2) festgehalten, Man erkennt, dass für
kleine und mittlere Welfenzahlen die Unterschiede 1n der Fre-
quenz-bie1lenzah1-Beziehung zwischen den einzelnen Profilen
teilweise erheblich sind, Für k =2.5 differiert die Frequenz

04
t
lo

03

2t0
500

Figur 6

0 10 20 30 /.0 50k60
Die Dispersionskurven der 1. Schwingungsordnung
(n = l) auf symmetrischen Bodenprofilen mj-t ver-
schj-edenen q-Werten ln (3.2) bei e = t.U.16-5(2.8.
ho = lcm, Ah = 284.99 m).

50

?;t
o(l
LUI
o_l
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L''tt
It
It r'
tli
i!
U''! i
Ii

a ^-nq 

-

, Y-v.v

/' 10 --2.0 ---
10.0 -..-

h" =001m l- F e.3.s,^-s
ah.284.99m I '"
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der niedersten Schwingungsordnung beispielsweise um den Faktor
5.2 zwischen dem Profil mit dem q-Wert 0.5 und dem Profil mit
q = 10.0. In absoluten Werten der Eigenperioden drückt sich
das in 67 Stunden gegenüber 349 Stunden aus. i{an erkennt schon
hier die Empfindlichkeit der Ergebnisse gegenüber der l"fahl ei-
ner approximativen Darstellung der Tiefenverhältnisse.

Aus Fi-gun_6 erkennen wir weiterhin, dass für konkave Boden-
profile (q , l) die Phasengeschwindigkeit c = o,/k und dj-e Grup-
pengeschwindigkeit cn = äo/ok für alle k dasselbe Vorzeichen
haben. Für konvexe Bodenprofile (g < 1) gibt es eine ge$risse

Wellenzahl,.bei welcher die Gruppengeschwindigkeit verschrain-
det. Diese kritische Wellenzahl, kg, verschiebt si-ch mit zu-
nehmend konvexer Krümmung des Bodenprofils (q + 0) zu kleine-
ren Wellenzahlen hin, wie das für die niederste Schwingungs-

ordnung (n=l) in ttgCE_l veranschaulicht ist. Der Verlauf der
Kurve in F_!S_g_7_ legt den Schl-uss nahe, dass für q+l die kri-
tische !,Iellenzahl, kgr 9e9en unendlich grosse Werte rückt, ein
Paktum, das natürlich nicht mit einem numerischen Modell zu

beweisen ist.. Trotzdem ist festzuhalten, dass im Grenzfall zwi-
schen konkaver und konvexer Krümmung, nämlich bei linearem

]

1,

1.0

i
lq
I

0.8

o.7

0.6

0.5

Figur 7

Die kritische Wellenzahl,
kq, bei der cn zu Null
wird, in Abhängigkeit von
der Bod.enform bei- nahezu
verschwindender seitli-
cher Randtiefe (e = 3.5'rO-5).

15 ko_20

Tiefenprofil (S = l) , die Dispersionskurven für den Bereich
grosser l{ellenzahlen - im Rahmen der Rechengenauigkeit des vor-
tiegenden Model-ls- paralleI zur l{ellenzahlachse verlaufen, cl.h.

cs= 0 für kt-. Diese Tatsache stellt natürlich höchste Anfor-

I
I
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derungen an die Auflösung eines numerischen Modells und sie
schlüssig zu beweisen, bedarf es einer analytischen Vorgehens-
weise.

Dass für konkave Bodenprofile die Gruppengeschwindigkeit
ni-rgendwo verschwj-ndet, ist kei.n widerspruch zu den von Huth-
nance (1975) bewiesenen Tatsachen (ca < 0 für einen gerrj-ssen

Berej-ch von k > 0) , da er davon ausgeht, dass h'/h überall be-
schränkt ist. Beim vorliegenden Bodenprofil ist aber h',/h bei
x =10.5 unbeschränkt, wenn h0 *0. Der analoge Fall für baro-
trope Schelfwellen wird in Ball (1967) diskutiert.

Somit liegt auch kein Widerspruch zu Stocker und Hutter
(1985) vor, d.a diese endl-iche Randtiefe voraussetzen. Darauf
Itird später eingegangen werden.

Im Zusammenhang mit f_i7*_9 so11 noch darauf hingewiesen
werden, dass cg - c für k + 0, topographische Wellen für klei-
ne Wellenzahlen also dispersionsfrel sind, und dass die Grup-
pengeschwindigkeit bei allen Tiefenprofilen bei grossen Wel-
l-enzahfen gegen Null geht. Das bedeutet, dass kurze topogra-
phische Wellen auf durch (3.2) gegebenen Bodenprofilen kej-ne

Energie transportieren können.

Nachdem wir in f-*g*I_4_ gesehen haben, wie sich beim Luga-
nersee die aus der Karte abgelesenen Tiefenprofile durch die
Form (3.2, , je nach q-I{ert, mehr oder weniger gut darstellen
lassen, r.rerden wir bei der Betrachtung von F_!gr:!-9 unser Au-
genmerk in der Regel auf die Kurven für konkave Querprofile
(q > 1) richten. Anders ausgedrückt: die Dispersionskurven für
e=2.O, 5.0 oder 10.0 in f_!gU!_O_ sind weitaus besser geeignet
für eine approximative Beschreibung der natürlichen Verhä1t-
nisse am Luganersee a1s die Kurven für q=0.5 oder q=1"0.

Den Rechnungen zu l*S!!-t liegt ein Verhältnis der Parame-

ter hs und Ah (siehe l1gr11-2_) von e = ho,/Ah = 3.5'10-s zugrunde
(ho = 1cm, Ah = 284.99 m). Da die maximale wassertiefe, \^/ie

im Zusammenhang mit der Skalierungsprozedur gesagt, keinen
Einfluss auf die Rechenergebnisse hat, erkennt man aus (3.2)
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leicht, dass alle durch einen bestinmten q-Wert festgelegten
Profile mit gleichem "Seitenwand-parameter,' e =hq/Ah zu iden-
tischen Ergebnissen führen. Zur Verdeutlichung: e =3.5.I0-5
bedeutet, dass bei einer maximalen Wassertiefe von 2g5 m eine
seitliche RandEiefe von I cm vorliegt.

4.3 Der Einfluss d.er senkrechten Berandungen

Bei der Festlegung der Höhe der senkrechten Berandung, hg,
an den Seiten des Kanals (x = - 0.5, 0.5) muss man sich im KIa-
ren sein über die damit verbundenen Effekte. In den F_g_*gf_!g:g
sind die Dls?ersionskurven der drei niedersten Schhringungsord-
nungen bei unterschiedlichen Bodenprofilen gezeigt. Dabei ist
jeweils bei vorgegebener Bodenform (festem q-t{ert in (3.2))
der Einfluss des Seitenwand-parameters e am Beispiel von vier
verschiedenen Werten dargestellt. Zum besseren Verst.ändnis der
Bedeutung der e-Werte ist in TSggUC_t_ der zusamnenhang zwi-
schen e und der Randtiefe h6 bei gleichbleibender rnaximaler
Wassertiefe von 285 m) aufgelistet.

hs Lml

Tabelle 1

Zusanrnenhang zwischen Seitenwand-Para-
meter E = ho/^h und Tiefe an der seit-
lichen Berandung, hg, für ausgewählte
Werte von e und h6, wobei die maximale
Wassertiefe, h0 * Ah, i.e1o"i1" zu 285 m
gesetzt wird (zur Bedeutung von Ah siehe
auc}l F_igutt_z.

0.01
r.00
2.82
5.00

13.57
15.00
25.90
50. 00

0.000035
0. 0035
0. 01
0.018
0.05
0.055
0.I
0.2L3

Die durchzogene Linie (e = 3.5.10-5) i" f_*gg_! ist jeweiLs
gevronnen bei einer Randtiefe von I crfl und wird als repräsenta-
tiv auch für den Grenzfall verschnindender Randtiefe betrach-
tet, die vorzugeben aus numerischen Gründen nicht möglich ist.

Linien 1e = 0.0035) entsprechen einer Randtiefe von lm,

Linien (e = 0.018) sind 5m Randtiefe zuzuordnen und der

verlauf (e = 0.056) entspricht einer Randtiefe von 15 m.
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Prinzipiell ist festzustellen, dass eine endliche Randtiefe
die Freguenz der topographischen l,lellen verringert gegenüber

dern Fa11 verschwindender Randtiefe. Das Ausmass der Frequenz-
erniedrigung ist bei zunehmend konkaven Bodenprofilen geringer
- die seitl-ichen Berandungen fallen für grosse q-Werte ohnehin
fast senkrecht ab. So ist z.B. für q=9.0 der Unterschied der
Ergebnisse bel hg = 1 cm und hg = I m für die I. Schwingungs-
ordnung nicht mehr zeichnerisch darste]]bar (siehe f_:gyy_!g\ .

Bei q =0.5 andererseits (slehe ILSqI_tq) wird bei grossen Wel-
lenzahlen die Frequenz der f. Schwingungsordnung mehr afs haI-
biert, wenn man eine Randtiefe von 15 m ansetzt. Damit ist ein
weiteres prinzipielles Verhalten der Dispersionskurven ange-

ligur 8 a-e
Der Einfluss der Höhe der seitlichen senkrechten Wand, hu, auf
die Dispersionskurven der drei niedersten Schwingungsordnungen
bei a) konvexem Profil 1q =0.5), b) linearem Profil (S =f.0)
und bei unterschiedlich stark konkaven Profil-en c) q = 2.6,
d) q = 4,0 und e) q = 9.0. Di-e maximaLe Wassertiefe ist je-
weil-s zu 285 m qesetzt. Siehe aucin Ta-beU.e 1.
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sprochen, dass näm1ich die V,IelIen mit grossen Weffenzahlen
(kleine irüel1enlängen) stärker beeinflusst werden von unter-
schiedlicher Höhe der seitli.chen senkrechten Berandung a1s

lange Wellen.

Da wir gesehen haben, d.ass den natürl.ichen Verhältnissen
des Luganersees grössere q-Werte (q>2.0) besser angepasst
sind, halten sich die Abweichungen im Frequenz-We1lenzahl-Dia-
granm, die bewirkt werden durch die Annahme einer seitlichen
senkrechten i,tand, in Grenzen.

Nochmals so1l auf die unterschiedliche Position der kriti-
schen Wel-1enzah1 k6 eingegangen werd.en. wie f_l|Vl_!9 zu ent-
nehmen ist, rückt schon dj-e Einführung einer kl-ei-nen Randtiefe
hp dle Ste1le, an der die Gruppengeschwindigkeit cn ihr Vor-
zeichen wechselt, zu kleineren Wellenzahlen hin, im Gegensatz

zum Fal1 verschwindender Randtiefe, bei dem (für q=1.0) ko

bei unendlich grossen Werten zu suchen ist.

Für konkave Bodenprofile (q t l) 1st bei verschwindender
Randtiefe diese kritische Wellenzahl verschwindender Gruppen-
geschwindigkeit nicht existent (diese Aussage sei trotz der
fehlenden analytischen Beweisführung erlaubt) . Es ist aber
durch die Einführung einer mehr oder weniger grossen Randtiefe
hg möglich, einen Vorzeichenwechsel der Gruppengeschwindigkeit
zu bewirken, wobei- allerdings zu beachten ist, dass mj-t grös-
ser werdend.en q-Werten diese Möglichkeit erschwert wird, d.h.
recht grosse Werte von h0 herhalten müssen.

F_+gy1_2 verdeutficht diesen Zusammenhang für die I. Schwin-
gungsordnung. Es ist aufgetragen, wie sich die kritische !{el--
lenzahl k9 in Abhängigkeit vom q-Wert des Bodenprofils ver-
hält. (Für dj-e momentanen Ueberlegungen interessieren nur die
durchzogenen Kurven der Figun _9, die bei hoher numerischer Auf-
lösung des Modells gewonnen wurden). Man erkennt wiederum das

qualitativ unterschiedliche Verhalten auf konvexen bzw. konka-

ven Bodenprofilen. Bei konvexer Krürunung des Querprofils
(q . 1) 1legt auch bei verschwindender Randtiefe (Ln F,Lgun 9
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Figur 9 Die kritische Wel1enzah1l k6, n"i a.laie Grup-
pengeschwindigkeit cn:io/äk zu Null wird, in Ab-
hängigkeit vom Querprofil, wobei verschiedene
seitliche Randtiefen, hg, vorgegeben sind, und
grobe (NN= 49) und feine (NN =401) Auflösung des
numerischen Modells vorliegen.

durch die durchgezogene Kurve mit h9=0.01 m repräsentiert) ein
Nulldurchgang von cs = äo,/3k vor und zwar bei relativ kleinen
Wellenzahlen (für q =0.5 ist kg < B). Diese Information ist
schon in f.!SyL_l- zum Ausdruck gebracht worden und ist für q=6.5
natürlich auch aus ltgt+_A_ zu ersehen. Bel Einführung einer
endli-chen seitfichen Berandungstiefe, hg, unter Beibehaltungr
der Bodenform (gegeben durch (3.2)), verschiebt sich dieser
Nulldurchgang zu kleineren Wellenzahlen hin, wie das j-n F_*S_y1_S_

für hg =15m und hO= 50m demonstriert ist. Mit Annäherung des
Bodenprofils an den Fa1I finearer Stej-gung (q*f.0) wird bei
verschwindender Randtiefe ca = 0 bei zunehmend grösseren Wel]en-
zahlen angenonmen, jedoch bewirkt ein endliches ho drastische
Aenderungen d.es Kurvenverlaufs. Bei q =O.9 z.B. ändert sich
beim Uebergang von hg = 1 cm zu hO = ]5 m der Wert von kO um
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eine Grössenordnung. Das Verhalten bei q = 1.0 wurde im Zusam-
menhang mit F.tgut_8b diskutiert.

Bei konkaven Bodenprofilen (q > 1), denen bei verschwinden-
der Randtiefe (unter den schon mehrma]s gemachten Vorbehalten)
keine endliche kritische tr{ellenzahl kn zugeordnet werden kann,
stellt sich natürlich die Frage, wie gross die seitliche senk-
rechte Wand bemessen werden muss, um k0 in physikalisch rele-
vante Bereiche zu bringen. Prinzipiell lässt sich zu den

durchgezogenen Linien in F-tg_t11-9 sagen, dass im Anschluss an
konvexen (q < 1) , Iinearen (q = f) und schwach konkaven Bereich
(q < 2) ein linearer Zusammenhang von k6 und q besteht, wobei
die Seitenwandhöhe hg die Steigung der Kurve im k6-q-Di_agramm

F_.tgr_\ -9_ be s t immt .

I{elche Abweichungen vom linearen Kurvenverlauf es geben

kann, wenn die numerische Auflösung des ModelIs nicht ausrei-
chend ist, um bei grossen q-Werten (sehr steil-e Ufer) bzw. gros-
sen Welfenzahlen (kleinskalige Horizontalerstreckungen) die
damil verbundenen kl-einen Strukturen zu erfassen, v,riro im Ka-
pitel über die Konvergenz des vorliegenden numerischen Verfah-
rens behandelt werden. Den Rechnungen, aus denen sich die
durchgezogenen Linien der F.Lgry1_9_ ergeben, liegt eine citter-
punktanzahl von 401 Gitterpunkten in euerrj_chtung zugrunde und

die frgebnisse ändern sich bei einer weiteren Erhöhung der
Auflösung nicht mehr. Auf die gestrichelten Kurven werden wir
im übernächsten Kapitel zurückkomn.ren.

4.4 Vergleich der Resultate mit denen
von Stocker und Hutter (1985)

Da kürzlich mj-t einer vöIlig anderen mathematischen Methode
(siehe Stocker und Hutter, 1985) das gleiche hydrodynamische
Probl-em behandelt wurde, liegt es nahe, einen Vergleich <ier

durch die beiden unterschj-edlichen Verfahren gelj-eferten Re-

chenergebnisse zu unternehmen. Dies ist in l+StL_LI_ mit den

Dispersionskurven für die niederste Schwingungsordnung für
vier verschiedene q-I^lerte in (3.2) qeschehen.
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Figur I0

s101s20
k+

Vergleich berechneter Dispersionskurven der niedersten Schwin-
gungsordnung auf 4 unterschledlichen Bodenprofilen (q = 9.5,
L.0, 2.0 und 5.0). Gestrichelte Kurven entstanunen Stocker und
Hutter (1985), berechnet mit deren Model1 3. Or<1nung. Durch-
gezogene Kurven sind g:ewonnen mit dem vorliegenden Finite-
Differenzen-Morle1.1 hoher Auflösung (NN = 401) . Die topogra-
phischen Gegebenheiten sind identisch für beide Rechnungen.

Um beim Vergleich der beiden mathematischen Verfahren völ-
lig identische geometrische Gegebenhelten vorlj-egen zu haben,
wird eine seitliche Randtiefe von hg = 13.57 m angenolnmen.

Dies entspricht bei ej-ner maximal-en Wassertiefe von 285 m dem

von Stocker und Hutter gewähJ-ten Wert von e = 0.05, \,vie das

!S99Ug_! zu entnehmen ist. Dj-e durchgezogenen Dispersionskur-
ven der f_t1_!4_!9 sind mit dem vorliegenden numerischen Modell-
bei hoher Auflösung (NN=401) gewonnen, die gestrichelten Kur-
ven sind 6,er F_.Lgun_l_b aus Stocker und Hutter (1985) entnommen.

Die jeweiligen Kurven für konvexes Bodenprofil (q =0.5) sind
afs übereinstimmend zu bezeichnen und auch bei linearer Boden-
neigung (S=t.0) sind nur bei grösseren !tel-Ienzahl_en kleine
Unterschiede zu erkennen. Bei parabolischer Bodenform (q= 2.0)
zeigt die Stocker/Huttersche Lösung geringfügig erniedrigte
Eigenfrequenzen. Wesentlicher ist die Tatsache, dass beim vor-

t
o

e = 0.05

= 0.5 ho= 13.57
th=/11.1,3
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liegenden ModelI im Wellenbereich k < 20 die cruppengeschwin-
digkeit stets gleiches Vorzeichen hat, während die gestrichel-
te Kurve aus Stocker und Hutter (1985) bei k - t5 ein Maximum

zeigt, also cS = 3.r/Ak zu NuIl wird. Die daraus zu zlehenden
Folgerungen wurden in vorgehenden Kapiteln ausführlich erör-
tert. Die Abweichungen zwischen den Dispersionskurven der bei-
den Modelle werden bei q=5.0 augenfällig. Wi-eder Iiegen die
Stocker/Hutterschen Frequenzen niedriger. Es ist zu erwarten,
dass für noch grössere q-I{erte das "Trapping" der Wellen im

Uferbereich verstärkt wird und damit die Modelte niederer Ord-
nung (oder auch geringer citterpunktanzahl in Querrlchtung)
nicht mehr gusreichen, um die Strukturen des mit der Welle
verbundenen Bewegungsfeldes genau zu erfassen (siehe dazu die
folgenden Kapitel).

5, Konvergenzbetrachtungen

IUit den Resultaten des vorhergehenden Kapitels ist das Pro-
bJ-em angesprochen, wann die Ergebnisse eines numerischen Mo-

de11s aIs genügend genau in Uebereinstimmung mit der "exakten"
Lösung betrachtet werden können. Da man eine analytj-sche Lö-
sung in der RegeJ- nicht kennt, ist ein Kriterium für die Güte

der numerischen Lösung, inwieweit sie sich bei Verfeinerung
des Gitterpunktabstandes noch ändert, wie weit also die Kon-
vergenz gegen einen Grenzwert gediehen ist, v/ertvolf.

Die Aufteilung des Kanals in Querrichtung geschieht (wie in
Kapitel 2 erläutert) in NN-l Segmente, womit sich NN Stütz-
stellen ergeben, an denen die Differentialquotienten der Aus-
gangsgleichungen (2.9) durch finite Differenzen ersetzt werden.
Am Beispiel- der Dispersionskurven der drei nj-edersten Sch\,rin-
gungsordnungel auf unterschiedlichen Bodenformen (S = 0.5, 2.0
und 9.0) sol-l- das eben angesprochene Problem verdeutlicht wer-
den. Die f_t7_!4gry_!1_g:_.- zeigen neben den schon von den f.l7ggry
S_q,__S_5,Vry4 8e bekannten Dispersionskurven bei hoher Aufl-ösung
in Querrichtung (NN =401; dick ausgezogene Kurven, hn =g.6fr,
auch noch die Kurven für NN = 101 (einfach durchgezogen) , für
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NN=49 (lang gestrichelt) und für NN=13 (kurz gestrichelt).
Letzteres ist als eine äusserst grobe Auflösung zu bezeichnen.
Wie nicht anders zu erv/arten, haben wir je nach Bodenform zu

unterscheiden: Bei konvexer Krümmung (q=0.5) treten -1ässt
man die ganz grobe Auflösung beiseite - beträchtliche Unter-
schiede im Verlauf der Dispersionskurven erst für den lüel1en-
zahlbereich k > 10 auf. Auch wenn der (qestrichelte) Verlauf
für NN = 13 teilweise recht erheblich von der "exakten Lösung"
(NN =401) abweicht, bleibt bei q =0.5 eine Identi-fizierung der
Schwingung der 1.,2. oder 3. Ordnung für den gesamten betrach-
teten l,üel-lenzahlbereich mög1ich. Diese Möglichkeit wird bei

0.1-
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Figur 11 a-c
Konvergenzverhalten der Disperslonskurven für die drei nie-
derst.en Schwingungsordnungen bei nahezu verschwlndender
Rardtiefe (hO = 0.01m) auf a) konvexem (q= 0,5), b) para-
bolischem (g= 2) und c) stark konkavem (q =9) Bodenprofil.
Der tellweise Abbruch der gepunkteten Kurven für NN = 13
wird im Text begründet. -->
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parabolischem Boden (S = 2,0) für grössere Wellenzahlen mit
zunehmender Schwingungsordnung zunehmend erschrvert, weil dann
die Struktur der Lösung weitgehend bestinunt wird durch den Ab-
stand der Gitterpunkte und nicht mehr durch die physikalischen
Gesetzmässigkeiten. Die Ursache ist zu suchen 1n der starken
Konzentration der tr{eflenaktivität bei steilen Hängen. Bei q =

9.0 verliert diese Zuordnung * ausser in beschränktem Umfang

für die niederste Schwingungsordnung - ihren Sinn: Für n = 2

und n = 3 sind deshalb keine Ergebnisse mehr gezeichnet.

Um detailliertere Aussagen über das Konvergenzverhalten ma-

chen zu k6nnen, sind in l+CyL_!? für ausgewählte V'lellenzahl-en
(k = I0 und k = 30) weltere Ergebnisse der Rechnungen bej- unter-
schiedlich feiner Auflösung aufgezeichnet. Aufgetragen sind
(für die gleichen Profile wie in F_19q4_!!g;-e_) di-e Eigenfre-
quenzen der niedersten Schwingungsordnung (n = 1) in Abhängig-
keit von der numerischen Auflösung des vorliegenden Kanalmo-
del1s, also von der Anzahl der Gitterpunkle in Querrichtung,
NN, und zwar f.ijr die l^tellenzahl k = 10 (durchgezogen) und k = 30

(gestrichelt). Markiert sind jeweils die "exakten" Eigenfre-
quenzen bei NN=401 (ol$. nrr. ollr, wobei der obere Index die
Welfenzahl andeutet) . Man erkennt, dass bei der kürzeren We1-

lenzahl (k=10) die "exakte" Lösung für q=0.5 und q=2.0
schon mit NN=101 hinreichend genau angenähert wird. Prinzi-
piell ist festzustellen, dass bei NN=401 (damlt ist der über-
wiegende Teil der Ergebnisse dieser Arbeit gewonnen) dj-e Kon-
vergenz des numerischen Modelfs durchweg abgeschlossen j-st.

Mit Betonung muss auf den Sachverhaft hingewiesen werden,
dass die bei unterschiedlicher nurnerischer Auflösung gewonne-

nen Dispersionskurven einer bestimmten Schwingungsordnung nach
anfäng1j-cher, ungefährer Uebereinstimmung (bei kleinen Wellen-
zahlen) zwar auseinander laufen können, im weiteren Verlauf
(mit wachsenden Well-enzahl-en) sich aber durchaus wieder einan-
der nähern und sogar schneiden können. Die Folgerung, die bei
dieser groben Auflösung ger,ronnenen Ergebnisse stimmten mit der
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Figur 12
Konvergenzverhalten der Eigenfrequenz d.er niedersten
Schwingungsordnung bei zwei ausgewäh1ten t^IelIenzahlen

(k =10, durchgezogen, und k =30, gestrichelt) in Abhän-
gigkeit von der Anzahl Stützstellen j-n Querrichtung,
NN.

"exakten" Lösung übereln, gilt lediglich (gewissermassen zufäl-
lig) für die Eigenfrequenzen, nicht aber für die Struktur der
zugehörigen Eigenvektoren, ist also falsch (näheres dazu im

nächsten Kapitel).
Auf einen weiteren Sachverhalt 1m zusammenhang mit tlAyZ

1l brc_ sei hingewiesen. V'Iährend. bei hoher Auflösung des nume-

rischen Modells und verschwindender seitllcher Randtiefe, h6.
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die konkaven Profile (q > 1) , wie in den vorangegangenen Kapi-
teln gezeigt, keine Stelle mi-t cn=0 aufweisen, ändert sich
dieses Bild bei ungenügender Auflösung: Wie der f-t7*-1-1-9t-!1-S

zu entnehmen ist, wird bei NN=49 die kri-tische Wellenzahl,

kg, in endliche Bereiche (k -50 für die erste Schwingungsord-

nung) gerückt, setbst bei nahezu verschwindender Randtiefe:
Dies wird deutlich bei erneuter Betrachtung der f_g+L-|, in der

die gestrichelten Linien für NN = 49 gü1tig sind und besagen,

dass bej- dieser gröberen Auflösung auch sämtliche konkaven

Profile ein endliches k0 aufweisen. Der lineare Verlauf der

ko= ko (q) -Kurve wird gebrochen, die Kurven schwenken nach

rechts, wie das in ltgyf_S_ (gestrichelt) und auch bei Stocker

und Hutter (1985), F_!S_q1-9_, zu sehen ist.

Der eben angesprochene Sachverhalt, dass eine ungenügende

numerische Auflösung bezüglich des Verlaufs der Dispersions-
kurven ähnliche Veränderungen bewirkt, wie sie durch eine Ver-
tiefunq der senkrechten seitlichen Kanalwände hervorgerufen
werden, ist mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu behandeln, han-

delt es sich doch das eine MaI (bei ungenügender numerischer

Auflösung) um eine echte Verfälschung der Rechenergebnlsse,

das andere Mal jedoch (bei endlicher Wassertiefe am Rand) um

eine physikalische Grösse, deren Wahl und die damit verbunde-

nen Effekte j-n unserem Ermessen liegen.

Zusammenfassend l-ässt sich sagen, dass es ratsam ist, die
Stützstellenzahl reichlich zu bemessen, um nicht in Probleme

mit der numerischen Konvergenz zu laufen. Beim vorliegenden
Kanalmodelf ist - selbst bel kleineren Rechnern - elne über-
triebene Beschränkung weder sinnvoll noch nötig. Anders sieht
es aus, wenn auch in Längsrichtung (in Ausbreitungsrichtung
der !'Ielle) statt eines l{ellenansatzes finite Differenzen ge-

wählt werden (müssen). Die Stützstellenzahl in Querrichtung
wird dann bestimmend für die Di.mension der Blockmatrizen des

resultierenden quasi-tridiagonalen Gleichungssystems (siehe

Bäuerle, 1981). Somit steigert sich der Umfang des algebrai-
schen Problems nicht mehr linear mit der Anzahl der Stützstel-
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Ien in Querrichtung (wie beim Kanalmodell), sond.ern quadra-
tisch. Man wird also gezwungen sein, dann erheblich weniger
Stützstellen in Querri-chtung anzuleqen, wohl wj_ssend, dass
die Auflösung des Modells mit kritischer Aufmerksamkeit zu
betrachten ist.

6, Ampl itudenvertei lung ausgewählter Eigenvektoren

Nachdem in den vorairgegangenen Kapiteln anhand der Disper-
sionsrelationen ein Eindruck davon vermittelt worden ist, wie
die spektrale verteilung der Energie topographischer wellen
im Frequenz-Wellenzahl-Raum gestaltet ist, solf nun auf die
Strukturen der ei-nzelnen Schwingungsordnungen eingegangen wer-
den. Die Form in Längsrichtung des Kanals ist bestj-mmt durch
den WellenansaLz (2.2). Jede Wellenzahl-Frequenz-Kombination,
die mittels der Disperslonsrelationen möglich ist, zeigt da-
rüberhinaus ihre charakteristische Struktur ln Querrichtung
des Kanals. Die Strukturen der einzelnen Schwingungsordnungen
zu erkenrren ist auch aus messtecl-rnischen Gründen von Bedeutung,
wird sich doch dj-e Positionierung der beschränkten Anzahl von
Messgeräten durch Kenntnisse über diese Strukturen optimieren
lassen.

rn lLCry_t wurden die Dispersionskurven der 1. Schwingungs-
ordnung bej- unterschiedlicher Bodenkonfiguration in Querrich-
tung (q-V,Iert in (3.2)) gezeiLgt. Für eine ausgewählte Wellen-
zahl (k =2.L4, das entspricht tr =5 km bei B= l-.7km) soll der
Verlauf der Oberflächenauslenkung in ouerrichtung bej- den un-
terschiedlichen q-V'lerten aufgezeigt werden lf_19_y4_!!). Die Ampli-
tuden sind so normiert, dass sie am zur Rechten liegenden Ufer
bei x= - 0.5 (die vielle läuft also in die Zeichenebene hin-
ein) jewej-1s den Wert 1 (2.8. lcn) annehrnen. Man erkennt un-
schwer, dass mi-t zunehmendem q-Wert des Bodenprofils (3.2)
(a1so mit steiler werdender Hangneigung) die Vüelle immer näher
and das Ufer "heranrückt", charakterisiert durch die Verschie-
bung des negativen Maximums der Auslenkung zum rechten Ufer
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Fi,gur 13

Die Amplitudenverteilung der Oberflächenausfen-
kung bei Lrnterschiedlich steilen Ufern des sym-
metrischen Kar:als (k = 2.14) .

hin. Dieser Nulldurchgang der Ableitung der Oberflächenauslen-
kungsfunktion in Querrichtung (r."= 6t ist bei quasi--geostro-
phischen Wellen (o << f) gemäss (2.5) eng verknüpft mit einem
Nullourchgang der Geschwindigkeitskomponente in Längsricirtung,
v. Somit liegt in der Nähe des negatlven Maximums der Auslen-
kungsfunktion auch ein Nulldurchgang von v(x) und damit mittels
(2.2) eine Umkehr der Umlaufrichtung des Geschwindigkeitsvek-
tors v(x,y,t) vor. Im uferseitigen Bereich davon liegt anti-
zyklonale Rotation, zum Tiefen l-rin lieg! zyklonale Rotation
des Geschwindigkeitsvektors vor.

Das in f_tCqt_!1 gezeigte, mit grösseren q-tr{erten zunehmende

"Trapping" der Welle wird noch deutlicher in der Darstellung
der hiermit verbundenen Gescl-rwindigkeits- bzv/. Transportkompo-
nenten, wie das j-n der f_*gr:1g,liy{Sa__!!g_--a._ geschehen ist. Dabei
ist der Vektor des Volumentransports 1i= (t4,N) definiert durcil
M=hu und N =hv. Obwohl das Problem der fortschrej_tenden,
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Figur 14 a-e
Die Komponenten der Geschwindigkeit (durchgezogen)
und des Transportes (gestrichelt) in Längs- bzw"
Querrichtung des Kanals (k= 2.14), hergeleitet aus
den Amplitudenverteilungen der Flgun_13, beJ

a) q = 0.5, d) 5.0,
b) q=1.0, e) q=10.0.
c) q = 2.0,
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freien Wellen homogen ist und folglich die absolute crösse
der Amplituden nur bis auf einen konstanten Faktor bestimmt
ist, ist es angebracht, a1le Amplituden zueinander in Bezie-
hung zu setzen. In der vorliegenden Arbeit ist dieser Bezugs-
punkt gegeben durch die Annahme des l^Iertes I (2.8. I crn) für
die Maximalamplitude der Oberflächenauslenkung- Die (an und

für sich beliebige) Amplitude der f_:S-*_l-! i-st dann für die
Transporte mit dem Faktor 1.0'106 und für die Geschwindigkei-
ten mit dem Faktor I.0'103 zu multiplizieren (die Dimensionen

in cgs-Einheiten).

l*SVy_!! zeigt, wie klein die Oberflächenauslenkungen sind,
die mit reäht erheblichen Geschwindigkeiten am Rand verknüpft
sind (bei S,--2.0 und k =2.L4 zeitigt 6 (0) = t cm ein v(0) =

92 cmlsec, si-ehe t!Cr:y_!!g, ein weiteres rndiz dafür, dass für
topographische Wellen in Kanälen die Annahme einer starren
oberfläche (riqid lid approximation) mit Recht machbar ist.

f_LC*l_!1 zusammen mi-L FigutL_l4 sind dahingehend zu interpre-
tieren, dass mit steil-er werdenden Hängen (grosse q-Werte) dj-e

potentielle Energie, die bei topographischen tr{ellen ohnehin
eine untergeordnete RoIle spielt, zunehmend an B€deutung ver-
liert.

wieweit eine längs eines Hanges laufende topographische
I^7e11e ins Innere des Kanal-s hineinwlrkt, ist ni-cht nur von der
Steilheit des Uferhanges abhängig, sondern wird auch ganz ent-
scheidend bestimmt durch die Wellenlänge. Wir entnehmen der

tUql_l_2, wo für einen parabolischen, slmmetrischen Kanal (q=

2.0) die Amplitudenverteilung der Oberflächenauslenkung bei
unterschiedlichen Wellenzahlen aufgezeigt ist, dass mit grös-
seren We.l-lenzahlen ei-ne stärkere Konzentration der rr'Ieflenakti-

vität im Uferbereich verbunden ist.

Auch hier ist zur Verdeutlichung eine Bildfolge iF_ygt!y_!!g;_c_|

mj-t rien Geschwindigkeits- und Transportkomponenten gezeigt. In
der Notwendigkeit, zur zeichnerischen Darstelfung bestirnmte

Komponenten mit multiplizi.erenden (bzw. dividierenden) Fakto-
ren zu versehen, spiegeln sich folgende sachverhalte:
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Figur 15

Die Amplitude der Oberflächenauslenkung bei pa-
rabolischem Boden (q=2) für unterschiedliche
brellenzahlen.

Die Ouerkomponenten von Geschwindigkeit und Transport sind
bei k = o.3I lf_igt!\_l{g), also ei-ner sehr grossen vleLlenlänge,
relativ klein gegenüber den Komponenten j-n Kanallängsrich-
tung. Die mit der We1le verbundene Teilchenbewegung verläuft
also nahezu linear oszillierend, parallel zu den Tiefenl-i-
nien, gegenphasig beiderseits der "Führungslinie" (Nu11-

durchgang von v bzvr. N).

Bei k = 2I .4 m f_tg*_!9q , also einer relativ kleinen !'Iellen-
länge, ist die Konzentrati-on des Strömungsfeldes in Ufernäite
sehr ausgeprägt.

Figur l-6 Längs- und Querkomponente der Geschwindigkeit ;J
a-c des Transports bei parabolischem Bodenprofil (q =

2.0) bei a) k=21.4' blk=4.27 und c)k=0-31.
Beachte auch die Darstel-Iung dieser Ergebnisse in
r-ts*-t-1.
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ri f_.Lg_r!L_!Z ist der versuch gemacht' Teile der in den

f_*C!+gr) -!2 g:_._ präsent ierten r nf ormat ionen etwas an schaul icher
zu machen. Gezeigt werden die Stromellipsen der topographi.-
schen We11e mit k =21.4 (siehe auch Figun 1.6a). 7m Fall.dieser
kurzen I{e1lenlähge sind die Veränderungen der Form der Strom-
ellipsen mit zunehmendem Abstand vom Ufer sehr ausgeprägt.
I^Iie natürlich auch schon Fig_utt_l 6a zu entnehmen war' ist die
well-enaktivität besonders stark im ufernahen Bereich. Dem 1i-
near oszlllierenden Charakter direkt am Rand schliesst sich
ein Bereich antizyklonarer Rotation an, wobei die Ausrichtung

,-1#-

]--1--f-f--]- f--*,+--+-r----------* 1 -l-f i +-] ]-l- lM

' k =0.3'l :-"-- -r-- +--l-,i V
I

i

Figur 1? i

Die Stromell-ipsen des Transports (jeweils oben) und der Ge-
schwindigkeit (jeweils darunter) auf parabolischem Tiefen-
profil (e = 2.0) für k = 21.4, 4.27 und 0.31. Dj-e gestri-
cheften senkrechten Linien markieren die Stell-e der Umkehr
der Umlaufrichtung des Geschwindigkeits- bzw- Transport-
vektors.

X
t
o

k=21.t,

k=1,.27
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und Form der Stromellipse sich ändern von hauptsächlich kü-
stenlängs über zirkular und hauptsächlich senkrecht zur Küste
bis linear oszillierend senkrecht zu den Tiefenlinien, wo dann

auch der lvechsel der Rotationsrichtung erfolgt.

Stellt man statt der Ellipsen der Transportvektoren die
Elli,psen der Geschwindigkeitsvektoren aar (figy1_!7_), dann

kommt die Konzentration dieser kurzwelligen Schwingung im Ufer-
bereich noch stärker zum Ausdruck, Die Amplitude des senkrecht
zu den Tiefenlinien oszillierenden Geschwindigkeitsvektors be-
trägt nur noch ungefähr V5 des l{ertes direkt am Ufer. Eine
analoge Darstellung der Sch\,ringungen mit grösseren llellenlän-
gen ergibt nochmals die auch in F.i-gun l5 zu erkennenden Tatsa-
chen, nämlich dass

a) der Abfall der
verläuft,

b) die Ausrichtung

Amplituden mit Uferabstand weniger rapide

nahezu parallel zur Uferlinie ist.

Nun so1l die im Zusammenhang mit den f_+S+tgry_l_!_+,14-!? er-
wähnte ungenügend feine Auflösung des numerischen Gitters und

die Konsequenzen für die ermittelte Struktur des Eigenvektors
in Querrichtung angesprochen werden. rn F_r:gu:t1_!tg ist der Am-

plitudenverlauf der Oberflächenauslenkung in Abhängigkeit vom

Gitterpunktabstand in Querrichtung des Kanals dargestellt.
Dabei ist durch q = 10 (al-so einem recht steilen Ufer, siehe

l:St+_?) und einer relativ grossen Wellenzahl k--2L.4 ein Prüf-
stein mit hohen Anforderungen gewäh1t. Figun l8a zej-gt denn

auch, dass bei NN = 13 noch eine recht grosse Diskrepanz zur
"exakten" Lösung besteht: Die starke Konzentration der Auslen-
kungsamplitude in Ufernähe ist nicht auflösbar. Bei schritt-
weiser Verdoppelung der Stützstellenanzahl rückt das Auslen-
kungsmaximum zum Ufer hin und die Lösung hat bei NN = 101 prak-
tisch Deckungsgleichheit mit der "exakten" Lösung (repräsen-
tiert durch NN=401) erreicht. In Figut18 sind durch die senk-
rechten, indizierten Markierungen auf der x-Achse die Positio-
nen der Tiefenlinien eingezeichnet, bej, denen die Stromellipse
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zur Geraden entartet, der Strömungsvektor also 1j-neare oszil-
lationen senkrecht zur Tiefenlinie (der "Führungslinie" der
We11e) ausführt. Man erkennt auch hieran, dass zur l-rinreichend
genauen Bestimmung dieser Position (wie überhaupt des gesamten

mit der WeIIe verbundenen Geschwindigkeitsfeldes) eine Auflö-
sung nötig ist, bei der mehrere Stützstellen zwischen dem Rand

und besagter Führungslinie zu liegen kommen. l{ach dem irl Zu-

sammenhang mit oen f_*S_*gry_L!_y,14_!? cesagten stellt sich das

Problem bei ffacheren Hängen (kleineren q-werten in (3.2) ) und

grösseren Wel1enlänqen weniger drastisch. Für parabolisches
Tiefenprofil (S=2) und eine Wellenzahl von k = 2L.4 zeigt

l*Syl_1_8__lt_, dass auch hier (bei vriederum sehr kleiner wellen-
Iänge) äie grobe Auflösung (NIrr = 13) die Struktur der l,üel-le auf
dem Uferhang nicht genau gerrug erfassen kann. Aber schon bei
Verdoppelung der Stützstellenzahl in Querrichtung (itll'J = 25)

stimmt das Bild hi-nreichend genau mit der "exakterr" Lösung

überein. Für grösse::e Wellenl-ängen rückt (wie in den ltgylgt:
1_2:_!l Se"eigt) die "Führungslinie" der We1le nehr und mehr

vom Ufer ab, so dass z.B. für k= 2.14 (bei q=2) are Struktur
auch schon bei grober Auslösung (NN = t"3) selrr genau er:liasst.

wird.

Es soll ncchmals aut das Kcnvergenzverhalten der Eigenfre-
quenzen bei fesrerr lieileniänqen eingegangien r,verden (siehe auc}r

f_*g*:-!?). Wie dor+, zir sehcn wai:. kommt es vor, dass der Fre-
quenzwert bei grober Auflösung ganz in der Nähe des "exakten"
Wertes 1iegt, bei- Verfeinerung der Auflösung aber zunächst
davon abrückt, um dann bei \,teiterer Verfeinerung gegen elnen
Grenzwert (die "exakte" Lösung) zu konvergieren. Das heisst
aber, d.ass die Eigenfrequenz auch bei gröbster Auflösung (zu-

fä11i9) ganz in der Nähe des richtigen wertes liegen kann,

ohne dass damit gewährleistet ist, dass auch die mit diesem

I{ert verbundene Struktur des Eigenvektors genügend genau er-
fasst wird. Dies ist von Bedeutung für die Untersuchungen mlt
zweidimensionalen Modellen, wo -wie schon meirrfach gesagt -
die Auflösung in Querrichtung weniger hoch getrieben werden
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k = 21.1
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kann als in Kanatmodel-len. Die dort vervrendete Auflösung in
Querrichtung entspricht NN-Werten von 10 bis 30.

Angesichts der starken Konzentration der Bewegungsaktivi-
tät der topographl-schen Wellen (im vorliegenden Fa1l: auf dem

Uferhang des Kanals) scheint es angebracht, ein nicht-äquidi-
stantes numerisches Gitter mit dichter Belegung des j-nteres-

sierenden Bereiches und entsprechend weiterem Raster auf den

"ruhigen" Bereichen als Ausweg aus dem Dilenma der begrenzten
Gltterpunktanzahl vorzuschlagen. Diese Verformung des numerj.-

schen Gitters ist durch eine Koordlnatentransformation in
QuerrichtuDq einfach zu errej-chen- Analog wäre bei der von

Stocker und Hutter (f985) benutzten Methode der gevTichteten
Residuen der Gebrauch von Tschebyscheff-Polynomen a1s Basis-
funktionen von Vorteil, da diese durch ihre grosse Variabil-i-
tät in den Randbereichen des Grundintervalls (hier der Ufer-
bereich) die strukturellen Eigenschaften der topographischen
Wel-1en in sich tragen.

Figur 18
a,b

Die Struktur der Eigenvektoren der 1. Schwingungs-
ordnung (repräsentiert durch die Oberflächenaus-
lenkung) bei unterschiedlicher Auflösung des nume-
rischen Gitters in Querrichtung; a) 9= 10, b) q=2.
Die markierten Stell-en auf den einzelnen Kurven
sind die berechneten Vterte an den citterpunkten
und geben somit einen Eindruck vom Gitterpunktab-
stand.



1)

-60-

/, Zusammenfassung, Schlussfolserungen
und weitergehende Überlegungen

Die Ergebnisse der numerischen Finite-Differenzen-Methode
zur Bescllreibung von topoqraphischen Wellen in einem Kanalmo-

dell, die .in der vorliegenden Arbeit dargelegt wurden, ermög-

lichen einige Folgerungen, die von prinzipieller Aussaqekraft
für die theoretische Behandlung von topographischen Wellen in
langgestreckten, tiefen Seen sind. Gleichzeitig mit einer Zu-

sammenfassung sollen dlese Folgerungen angesprochen und zur
Diskussion gestellt werden.

Die Lösungen der Gleichung (2.9) mit den Randbedingungen
(2.I0) hängen bei Zugrundelegung eines analytischen Bodenpro-
fj-1s der Form (3.2) lediSlich von dem horizontalen Skalenver-
hältnis D= B,/L ab, iedoch nicht von der maximalen Wasser-
tiefe, H, so dass die vorgestellten Rechenergebnisse für ei-ne

Vielfalt von Bodenprofilen cültiqkeit haben und somit auch

auf andere Seen übertragen werden können.

Die Frequenz-trn/ellenzahl-Beziehungen der topographischen We1-

len sind stark abhängig von der konkreten Form des zugrunde-
liegenden BodenprofiLs. Bej- steileren Ufern (\die z.B. beim
Luganersee) können auch die qualitativen Aussagen, die aus

den Rechenergebnissen bei Linearer oder konvexer Hangneigung
(s = f.0 oder q = 0.5 in (3.2)) abgeleitet und auf die natür-
lichen Verhältnisse übertragen werden, fragwürdig werden. Das

Verschwinden der Gruppengeschwindigkeit bei mittleren Wellen-
1ängen und die damit verbundene Gegenläufigkeit von Phasen-
und Energieausbreitung ist bei konkaven Hängen (q > 1.0 in
(3.2)) bei verschwindender Randtiefe wLcht gegeben und bei
steilen Ufern (q > 2) nur durch di-e Einführung einer relativ
hohen vertikalen seitlichen Berandung zu bewirken. Wenn die
tr{ellenzahl-Frequenz-Beziehung nicht zweideutig ist, so hat
dj-es für die Theorie der Reflexion von topoqraphischen Wellen
weitreichende Konsequenzen, denn nur wenn die Dispersionskur-

2)
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ven Wellenzahl-en aufweisen, bel denen die Gruppengeschwindig-

keit ihr Vorzeichen wechselt, ist es mög1ich' dass topogra-
phische Wellen an topographi-schen ilindernissen teilweise re-
flektiert werden (Chao et aI., 1979). Man kann im Rahmen die-
ser Theorie also fol-gern, das bei konkaven Profllen und ver-
schwindender Randtiefe Reflexion nicht möglich ist. Diese

Aussage wird abgeschwächt, wenn eine endliche senkrechte Sei-
tenwand eingeführt wird. Allerdings ist z.B. aus den Disper-
sionskurven der F_7ggt_8__e_-_z- zu ersehen, dass für auf das Hin-
dernis zulaufende wellen mit kleinen Wellenzahlen (k < l0) die

reflektierten wellen äusserst grosse I,tel-Ienzahlen aufweisen

müssten" (Diese kurzweltigen topographischen Wellen würden in
erhöhtem Masse durch Reibung zerstört, sodass sich vor dem

Hindernis eine Senke für kinetische Energie auftun würde).

Für theoretische Untersuchungen über beckenweite topographi-
sche Wellen (basin modes) sind die eben angestellten Folge-
rungen von grundlegender Bedeutung. Schllesst man nämlich den

bisher als unendl.ich lang angenommenen Kanaf an zwei Stellen
durch senkrechte Querwände ab, so besteht nach dem oben ge-

sagten bei konvexen Querprofilen, unabhängig von der I'{airl det:

Höhe der senkrechten seitlichen Berandung, h9, stets die Mög-

fichkeit, auf ein und demselben Längshang des Beckens dj-e

Ueberlagerung von topographischen Wel1en zu haben, die zwar

die Phase durchweg gleichgerichtet ausbreiten (mit der Ufer-
Iinie zur Rechten der Phasenausbreilungsrichtung) , deren

Energieausbreitung aber in gegenläufigen Richtungen erfolgen
kann. Bei geeigneter Wahl der weflenlängen ist es demnach

mög1ich, Eigenschwingungen des abgeschlossenen Beckens durch
Ueberlagerung z\^reier (oder mehrerer) "Kanalwellen" zu appro-
ximieren. zur exakten Erfii11ung der Randbedingungen an den

Endwä11en des Beckens müssen allerdings exponentiell abklin-
gende Wellen mit ins SpieI gebracht werden. Solche topogra-
phische Weflen mit komplexen Weflenzahlen werden durch Stocker
und Hutter (1985) behandelt. Natür1ich geht diese tr4lellenart

implizit auch in die Rechnungen mit dem Finj-te-Differenzen-
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Modell für abgeschlossene Wasserbecken (Bäuerle, 1981) ein,
allerdings ohne dass sie explizit zu erfassen wären. prinzip-
studien, die mit diesem Mode11 durchgeführt r^rurden und deren
Ergebnisse Teil einer in Vorbereitung stehenden Veröffentli-
chung sein werden, zeigen, dass die eben angestellten Ueber-
legungen zutreffend sind.

Bei konkaven Querprofilen (q > l-) eines durch zwei senkrechte
Ouerwände abgeschlossenen Beckens ist Energiereflexion an den

Endwänden bei verschiedener Wassertiefe an den Längsberan-
dungen im Prinzip nicht möglich. Di.e Strukturen der becken-
weiten Schwingungen müssten sich also grundlegend von denen

bei konvexen ltängeh unterscheiden. Diese Unterschiedlichkeit
verl-iert sich al-lerdings, vrenn wir Längsberandungen mit end-
licher senkrechter Wandhöhe einführen. Dann nämli-ch rückt die
kritische lrlel]enzah1, k6. bei der die Energieausbreitung die
Richtung ändert, in endlLche Wellenzahlbereiche und die glei-
che Argumentation wie bei konvexen Querprofilen bekommt GüI-
tigkeit. Andererseits haben wir im Kapitel über das Konver-
genzverhalten gesehen (vgl . Figwt-l_!!_,_._), dass auch eine un-
zureichende numerische Auflösung der kritischen Wellenzahl kg
(auch bei verschr"rindender Randtiefe) einen endLicher !{ert zu-
ordnet. Es ist also mit erheblichen Anforderungen an die Auf-
lösung des numerischen Verfahrens verbunden, diese Unter-
schiedlichkeit überhaupt im numerischen Experiment nachvoll-
ziehen zu können.

Bei steilen Ufern ist der Einfluss einer senkrechten Beran-
dung auf die Ergebnisse von geringer Bedeutung; eine Tatsache,
die für die Rechnungen mj.t einem Zweiscblchten-Model1 zur ap-
proximativen Berücksichtigung der Dichteschichtung zuversicht-
lich macht.

Die Eigenvektoren und damit das mit der Welle verbund.ene Be-

wegungsfeld zeigen mit abnehmender Wellen1änge und steiler
werdendem Bodenprofil eine Konzentrierung in Ufernähe. Jede

Schwingungsordnung hat ihre spezifische "Führungslinie", das
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ist die f,/h-Linie, die die Bereiche antizyklonal (Uferbereich)
und zyklonal drehender Geschwindj-gkeitsvektoren voneinand.er

trennt. Bei Wellen grosser Wellenlängen sind die Stromellip-
sen allerdings weitgehend zu küstenparaflelen Geraden entar-
tet (bei der "Führungslinierr erfolgt also ein Phasensprung

von lBoo).

Die numerische Behandlung topoqraphischer wellen stellt an

die Auflösung des Gitterpunktschemas allerhöchste Ansprüche:

Durch die starke Konzentrierung der l{elfenaktivität in Ufer-
nähe und damit verbundene starke Veränderlichkeit der Struk-
turen aüf kleine Horizontalerstreckungen ist die Notwendig-

keit eines sehr kleinen Stützstellenabstandes (zumindest im

Uferbereich) gegeben. Mehr oder weniger zufällige Ueberein-
stj-mmung gewisser, mit einem grob aufl-ösenden Gitter berech-
neter Wellenzahl-Frequenz-Kombinationen mit der exakten

Lösung verschleiern die Diskrepanz, die sich bezüglich der
hi.eraus abgeleiteten Strukturen ergeben kann.
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