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Mathematische Vorhersage von barotropen
und baroklinen Prozessen im Zürich- und Luganersee
Kolumban Hutter, ETH Zürich

Einige im Luganersee und Zürichsee gesammelte Daten von Strömungsmessgeräten und Thermi-
storenketten werden mit Hilfe von hydrodynamischen Modellen physikalisch gedeutet. Die
Flachwassergleichungen werden zur Bestimmung der Perioden und Strukturen der Oberflächen-
seiches verwendet. Ihre nume ri sche Integration ist mit der Methode der finiten Differenzen, flni-
ten Elemente und der Kantorovich-Technik vorgenommen worden. Resultate der einzelnen Ver-
fahren werden einander gegenübergestellt, und es werden ihre Vorzüge diskutie rt. Dann werden
windbedingte Strömungen eines homogenen Sees behandelt, und es wird erläutert, warum für
den Zürichsee zur befriedigenden Vorhersage der barotropen Bewegung ein dreidimensionales
Zirkulationsmodell verwendet werden muss. Dabei zei gt sich, dass die nichtlinearen Advektions-
glieder in die Rechnung miteingeschlossen werden müssen, wenn der lokale Transpo rt quantitativ
richtig vorausgesagt werden soll. Ein einfaches Kriterium gestattet eine Abschätzung, wann zwei-
dimensionale Modelle genügen und wann eine dreidimensionale Behandlung nötig ist. Interne
Seiches werden anhand von Zweischichten-Modellen gedeutet. Solche Modelle gibt es in ver-
schiedenen Approximationen. Diese werden hier besprochen, und es wird ihr Gültigkeitsbereich
abgegrenzt, indem die Perioden und Strukturen der Eigenschwingungen ermittelt werden.
Schliesslich werden barokline, windinduzierte Bewegungen im Zürichsee behandelt. Das zu gehö-
rige FD-Modell wird hinsichtlich seiner Anwendbarkeit abgegrenzt, und es wird gezei gt, dass es
die dem Wind direkt unterworfene Strömung zuverlässig voraussagt, dass die nach Aussetzen des
Windes einsetzenden Oszillationen im rechnerischen Modell jedoch einer zu starken Dämpfung
unterworfen sind.

Mathematical prediction of barotropic and baroclinic processes in Lake of Zurich and Lake of
Lugano

Some of the current and thermistor-chain data that was collected in Lake of Zurich and Lake of
Lugano is physically interpreted by means of hydrodynamic models. The shallow water equations
are used to determine the periods and structures of the surface seiches. The equations are inte-
grated using finite difference and finite element methods and the Kantorovich technique. The
results obtained with these methods are compared and the advantages of the various methods are
discussed. Then, wind-induced currents of a homo geneous lake are treated and it is explained
why satisfactory prediction of the barotropic motion in Lake of Zurich requires a three-dimen-
sional circulation model. It turns out that the non-linear advective terms must be included in the
analysis, if the local transport should qualitatively correctly be predicted. A simple criterion per-
mits estimation when two-dimensional models are sufficient and when a three-dimensional
model is necessary. Internal seiches are interpreted by means of two-layer models. Such models
exist in various approximations. These are discussed, and their range of validity is delimited by
determinin g the periods and structures of the eigenmodes. Finally, baroclinic, wind-induced cur-
rents in Lake of Zurich are discussed. The corresponding FD-model is delimited with respect to
its applicability, and it is shown that it predicts quite acurately these lake processes which are
directly subject to the wind; the oscillations which set in after the cessation of the wind are,
however, too much attenuated.
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1 Einführung

Erst seit neuester Zeit bilden quantitative Methoden zur Analyse von strö-
mungsdynamischen Vorgängen in Seen ein allgemeines Forschungsgebiet der
Limnologie. Dabei geht es auf dem gegenwärti gen Wissensstand um die
mathematische Modellierung der vom Wind induzierten Strömungen eines
homogenen, beziehungsweise geschichteten Sees und die Bestätigung der
Resultate durch Feldexperimente. Letztlich wird das Ziel solcher Anstrengun-
gen eine Verknüpfung der physikalischen mit den biochemischen Prozessen
sein; dazu muss man zurzeit aber wohl die nächste Computergeneration
abwarten.

Im folgenden wird auf OberfläChenseiches, windbedingte barotrope Strö-
mungen, interne Seiches – das sind vom Wind angeregte Eigenschwingungen
– und windinduzierte barokline Prozesse im Zürich- und/oder Luganersee
eingegangen'. Mit anderen Worten, es werden Prozesse untersucht, deren
typisChe Zeitskalen im Bereich von Stunden und Tagen, höchstens aber
Wochen liegen. Solche Prozesse sind in experimentellen Kampagnen im
Zürichsee (W. Horn, 1980, I 1981) 2 und im Luganersee (Anonym, 11982 a, b)
im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes «Strömungen in stehen-
den Gewässern, insbesondere Seen» des Schweizerischen Nationalfonds
untersuCht und mit Hilfe von mathematischen Modellen nachgebildet wor-
den. Ihre numerische Behandlung bietet zum Teil erhebliche Schwierigkeiten,
indem einerseits der Anwendungsbereich eines solchen Modells auf einzelne
Prozesse beschränkt bleiben kann, weil falsche Diffusion zur Vermeidung
numerischer Instabilitäten die Lösungen verzerrt, andererseits die Limitierung
von Speicherplatz der heutigen Computer weitmaschige Diskretisierungen
verlangt. Ich hoffe, dass durch die Darstellung der theoretischen Modelle
sowie ihrer Grenzen anhand realer Seen ein Verständnis beim praktisChen
Limnologen entsteht, das ihm die Möglichkeiten zu erkennen gestattet, mit
denen quantitative Fragen der Seendynamik behandelt werden können.

2 Oberflächenseiches

Erste Untersuchungen der Oberflächenseiches in SChweizer Seen gehen auf
F. A. Forel zurück, der im letzten Quartal des 19. Jahrhunderts mit Hilfe der
Merianschen Formel (1828) die periodischen SChwankungen des Wasserstan-

' Die Forschungsarbeiten, welche zu den Resultaten dieser Arbeit führten, wurden teilweise
vom Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen des nationalen Pro g rammes «Grundlegende
Probleme des Schweizerischen Wasserhaushaltes» und von der Wasserversor g un g Zürich finan-
ziell unterstützt.

= Mit I bezeichnete Arbeiten sind nicht publizierte Berichte der Versuchsanstalt für Wasser-
bau, Hydrologic und Glaziologie. ETH Zürich, oder des Laboratorio di Fisica Terrestre, ICTS,
Lugano-Trevano.
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des im Genfersee und im Bodensee zu erklären versuchte. ÄhnliChe Studien
stammen für den ZüriChsee von M. E. Sarasin (Anonym, 1886) und für den
Luganersee (Nordbecken) von F. A. Forel (1895) und L. MarCelli (1948). Das
Interesse an Seiches ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunde rts etwas zurüCk-
gegangen, obgleich sich die Zürichseekommission der PhysikalisChen Gesell-
schaft Zürich das Studium der Oberflächenoszillationen zum Ziel gesetzt
hatte, vgl. Anonym (1909). Einzelne kleinere Arbeiten betr. Oberflächen-
seiChes in Schweizer Seen werden von E. Märki (1949) erwähnt; darin bleibt
die Arbeit von L. MarCelli (1948), in welcher die ersten drei SeiCheperioden
des NordbeCkens des Luganersees unter Verwendung der Chrystal-Gleichun-
gen (1904, 1905) und deren approximativen Integration nach A. Defant (1918,
1961) und K. Hidaka (1936) bestimmt werden, jedoch unerwähnt. Sorgfältige
experimentelle Studien von Oberflächenseiches des Genfersees mit eigens
dafür konstruierten Limnigraphen sind vom Schweizerischen Amt für Wasser-
wirtschaft (Anonym, 1954) durchgeführt worden. Mit ihnen ist die teilweise
Erfassung der Struktur der Wasserstandsschwankungen mögliCh geworden,
indem an mehreren Positionen des Seeufers simultan die Oberflächenschwan-
kungen gemessen werden können. Eine wissenschaftliche Auswe rtung und
Verknüpfung mit theoretischen Modellen erfolgte durch C. H. Mo rtimer
(1953, 1963, 1974, 1979) 3 . Weitere systematische Untersuchungen des Seiche-
verhaltens von SChweizer Seen, die sich dadurch auszeichnen, dass Beobach-
tungen mit theoretischen Modellen verglichen werden, stammen für den
Bodensee von R. Mühleisen und W. Ku rth (1978), P. F. Hamblin und E. Hol-
Ian (1978), E. Hollan, D. B. Rao und E. Bäuerle (1980), E. Hollan (1981) sowie
für den Zürich- und Luganersee von G. M. Raggio und K. Hutter (1982 a, b, c)
und K. Hutter et al. (1982 b, c).

Moderne Methoden zur Bestimmung der dominanten oszillatorischen
Komponenten der Wasserbewegung bestehen aus einer gezielten Kombina-
tion von theoretischen Modellen mit Beobachtungen. Dabei genügt es, für die
Bestimmung der Oberflächenseiches eines gesChlossenen Beckens die
Perioden und EigensChwingungsformen der linearisierten, homogenen Tide-
gleichungen zu finden. Bezogen auf ein horizontales Koordinatensystem lau-
tet dieses System

Cu 
	

fv+a 	  =0,
ät	 ° 8x

Gt + fu+ 
CT]

 y  =0g 

°-0 +  ° (h u) °—(hv)=0,
Ct	 cX	 Cy

innerhalb des Sees	 (2.l)

Betreffend einer kurzen historischen Darstellun g siehe Bauer (1979).
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und muss den Randbedingungen

u n, + v n, = 0	 dem Ufer entlang	 (2.2)
gehorChen. Dabei bedeuten:

u, v x-, y-Komponenten der über die Wassertiefe gemittelten Strö-
mungsgeschwindigkeit,

tl	 Oberflächenauslenkung des Wasserstandes aus der Ruhelage
heraus,

f	 Coriolisparameter f = 10- 4 s-',
g	 Gravitationskonstante,
h	 Wassertiefe,
n,, n, x-, y-Komponenten des Einheitsvektors entlang des Seeufers.

Mit dem Exponentialansatz (u, v, = (u 0 , v0 , o) exp (ißt) bilden die
GleiChungen (2.1) und (2.2) ein Eigenwert-Randwertproblem für den Eigen-
wert a (Seicheperiode T = 27t/a) und die Eigenschwingungsformen u0(x,y),
vo (x,y), c0 (x,y). Die Lösung dieses mathematischen Problems ist für einfache
Beckengeometrie analytisch möglich, siehe z. B. J. Proudman (1920),
W. Krauss (1965), P. H. LeBlond und L. A. Mysak (1980), muss für reale Bek-
ken aber numerisch erfolgen. Hierzu sind je naCh Grad der Approximation
verschiedene Methoden entwickelt worden.

2.l Kanalmodelle

Ausgehend von der Tatsache, dass viele Seen in einer ausgezeiChneten Rich-
tung lang sind und senkreCht dazu vergleichsweise schmal, macht man bei
den Kanalmodellen von der Hypothese Gebrauch, dass die Bewegung in lon-
gitudinaler Richtung (gewöhnliCh die RiChtung des Talwegs) von derjenigen
in transversaler Richtung ausgezeichnet sei. Man interpretiert die Koordinate
x als Längskoordinate und y als Querkoordinate, verschmiert bzw. mittelt die
Gleichungen (2.l), (2.2) durCh Integration in Querrichtung und erhält so bei
Vernachlässigung von Coriolistermen die Chrystal-Gleichungen (1904/1905)

°ll + 1 ° (Su) = 0, — (Su) + gS 
orj 

= 0, xe (0, L)
ct	 b c 	 ct	 cx

u=0 fürx=0,x=L,

worin S(x) die Fläche der zur gewählten Längsachse senkrechten Quer-
sChnitte bezeichnet und b(x) die Breite der Wasserlinie in diesen Querschnit-
ten angibt. Die Koordinaten x = 0 und x = L legen die Positionen der See-
Enden fest, und L ist die dem Talweg entlang gemessene Beckenlänge. Der
Vorteil der Gleichungen (2.3) gegenüber (2.l) und (2.2) besteht darin, dass
durch die Reduktion von zwei auf eine räumliche Dimension das allgemeine
Randwertproblem, nach Einführung eines Exponentialansatzes wie oben, in
ein Zweipunkt-Randwertproblem übergeführt wird, wofür mehr und bewähr-
tere numerische Integrationsroutinen bestehen. Insbesondere kann zur

(2.3)
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Lösung des Zweipunkt-Randwertproblems die sogenannte Schiessmethode
verwendet werden, die besonders für Berechnungen mit dem Taschenrechner
geeignet ist und im wesentlichen der Methode von A. Defant (1918, 1961) ent-
spricht.

Der Nachteil dieser Kanalmodelle besteht in der physikalischen
Beschränktheit, indem nur longitudinale Variationen möglich sind. Zwar trifft
diese Annahme bei langen Seen für die Grundschwingung und die ersten
Oberschwingungen sehr genau zu. Transversale oder lokale Strukturen wer-
den jedoCh ebenfalls häufig angeregt und sind bei Berücksichtigung von
Effekten der Erdrotation immer vorhanden, wofür das einfaChe Kanalmodell
(2.3) nicht genügt. Man kann die Rotationseffekte zwar durch ein geostrophes
GleiChgewicht quer zur Hauptströmungsrichtung in einem zweiten Schritt
angenähert berücksichtigen; diese nach Lord Kelvin benannte und von
A. Defant (und anderen) wirkungsvoll eingesetzte Methode gestattet jedoch
nur die Variation in Querrichtung zu berücksiChtigen, falls diese zu sogenann-
ten positiven Amphidromien füh rt. Im allgemeinen Fall sind also die räum-
liCh zweidimensionalen GleiChungen (2.l) und (2.2) zu lösen.

2.2 FD- und FE-Modelle der Tidegleichungen

Die Integration der frequenztransformierten Gleichungen (2.l), (2.2) erfolgt in
der Regel durch Approximation mit finiten Differenzen (FD) oder finiten Ele-
menten (FE). Hierzu wird über das Integrationsgebiet ein Gitternetz (ReCht-
eCke, DreieCke usw.) gelegt. Die Definition der Feldvariablen wird auf Punkte
dieses Netzes beschränkt und die Differentialoperatoren werden durch Diffe-
renzenoperatoren approximiert. Das allgemeine Eigenwertproblem (2.l), (2.2)
geht damit über in ein Matrizen-Eigenwertproblem, wobei die Grösse der
Matrix von der Zahl der Punkte im Gitternetz abhängt. Ökonomisch ist dieses
Ei genwertproblem nur lösbar, falls die Matrix eine gewisse Grösse nicht über-
steigt oder eine bestimmte Gestalt (z. B. Bandmatrix) aufweist. Im FE-Modell
von P. F. Hamblin (1972) werden (2.l) und (2.2) in ein selbstadjungiertes
Randwertproblem für Tl allein übergeführt, was ein symmetrisches Eigenwert-
problem ergibt. D.J. Schwab (1980) wendet eine FD-Approximation direkt
auf (2.l) und (2.2) an und löst das Matrix-Eigenwertproblem der im allgemei-
nen voll besetzten Matrix, indem er ein Ersatzeigenwertproblem einer tridia-
gonalen Bandmatrix nach C. Lanczos (1950) konstruiert . Dies gestattet einer-
seits eine wesentlich effizientere Lösung des Eigenwertproblems und anderer-
seits eine Verfeinerung des Gitternetzes und somit Erhöhung der Genauigkeit.
Für den ZüriCh- und den Luganersee sind numerische Berechnungen mit fini-
ten Elementen in K. Hutter et al. (1982 a, b) und mit finiten Differenzen in
D.J. Schwab und K. Hutter (1982) zusammengestellt.
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2.3 Erweiterte Kanalmodelle

Ausgehend von der Tatsache, dass die meisten (Schweizer) Seen lang und ver-
gleichsweise schmal sind, bieten Modelle Vo rteile, welChe die Vorzüge der
Kanalmodelle mit der Möglichkeit, transversale Strukturen und Rotationsef-
fekte zu berücksiChtigen, verbinden. Die Methode besteht darin, durch
geschiCkte Variablenseparation mit Ansatzfunktionen und durCh mathemati-
sche Umformungen aus (2.1) und (2.2) ein neues Zweipunkt-Randwertpro-
blem zu schaffen, bei welchem die transversale Variable y nicht mehr auftritt.

Man schreibt also u (x , y, t) = E (1); (x ,y) u; (x ,t), worin El); bekannte Ansatz-

funktionen sind und die Variablen u; (i = l, .... N) mit diesem neuen Zwei-
punkt-Randwertproblem zu bestimmen sind. Je grösser die Zahl der Ansatz-
funktionen N ist, um so genauer ist die Annäherung an die exakte Lösung.
Die Handhabung der Methode ist nicht ganz einfach, gestattet aber, dass die
numerischen Vo rteile der Zweipunkt-Randwertprobleme zum Einsatz gelan-
gen. Die Methode wird in G. M. Raggio (1980, 1982), K. Hutter und
G. M. Raggio (1982) und in G. M. Raggio und K. Hutter (1982 a, b, C) erklä rt
und auf das Nordbecken des Luganersees angewendet.

2.4 Vergleich von Resultaten

Zur Identifizierung der Perioden der Grundschwingung und der ersten paar
Oberschwingungen ist im wesentliChen jede der oben beschriebenen Metho-
den geeignet. Tabelle 1 gibt eine Zusammenstellung der nach verschiedenen
Methoden berechneten Perioden der Oberflächenseiches im Vergleich mit
Resultaten aus Beobachtungen. Die experimentell bestimmten Perioden der
Grundschwingung sowie der ersten paar Oberschwingungen lassen sich gut
aus den Zeitreihen der Pegelregistrierungen herauslesen. Bild 1 gibt ein Bei-
spiel für das Südbecken des Luganersees. Es zeigt für die Pegelmessstationen
Agno (l), Morcote (2) und Riva S. Vitale (3) eine Episode der Oberflächen-
sChwankungen, aus denen Oszillationen mit Perioden von 28, 14, 9,6 und 5,8
herauszulesen sind. Bezüglich der Grundschwingung und der ersten Ober-
sChwingung sind die Pegel in Agno und Riva S. Vitale in Gegenphase bzw. in
Phase, und die Grundschwingung ist im Pegel von MorCote nicht zu erken-
nen, wie man erwarten würde. Eine Zuordnung der kürzeren Perioden zur
Modalität der Eigenschwingung des Beckens kann mit Hilfe von Bild 1 nicht
erfolgen und muss mit den Mitteln der Spektralanalysen bestimmt werden
(K. Hutter et al., 1982 a, b). Mit Ausnahme der Differenzen aus FE- und FD-
BereChnungen des fünften und sechsten Seiches für den ZüriChsee ist die
Übereinstimmung der rechnerischen und der beobachteten Perioden jedoch
gut.

Eigenheiten der verschiedenen Berechnungsmethoden sowie typische,
barotrope, strömungsdynamische Einzelheiten eines Beckens lassen sich
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Tabelte 1 Perioden (in Minuten) der Gravitationsseiches im Zürichsee und im Nord- und Süd-
becken des Lu ganersees berechnet mit Hilfe des FE-Codes von P. F. Hamblin (1972),
des FD-Programmes von D.J. Schwab (1980), dem klassischen Kanalmodell (A. De-
fant) und den erweiterten Kanalmodellen von G.M. Ra ggio und K. Hutter (1982 a, b,
c). Verglichen werden die Resultate mit beobachteten Perioden (siehe K. Hutter et al.,
1982 b, c).

Table I Periods (in minutes) of the gravitational seiches in Lake of Zurich and in the north
and south basins of Lake of Lugano, calculated with the aid of the FE-codes of
P.F. Hamblin (1972), the FD-program of D.J. Schwab (1980), the classical channel
model (A. Defant) and the extended channel model of G.M. Ra ggio and K. Hutter
(1982 a, b, c). Compared are computational results with observed periods (see K. Hut-
ter et al. 1982 a, b).

Zürichsee Luganersee - Nordbecken Luganersee -
Südbecken

Mode-
Iit.it

FE FD Be-
obach-
tuns

Kanal-
model!

Erw.
Kanal-
modelle

FE FD Be-
ohach-
rung

FE Be-
obach-
lung

1 45,0 44,6 44,7 13,8 13,7 13,8 14,4 13,8 27,8 27,6
2 23,5 23,5 23,4 6,6 6,5 6.6 6.5 6,2 13,6 13,9
3 17,6 17,3 17,5 5,0 5.0 5,1 4,6 5,1 9,4 9,6
4 13,6 13,8 13,4 3,7 3,8 3,7 8,5 8,7
5 12,5 11,9 11,8 ? 2,8 5,7 5,8
6 11,6 10,4 10.3 ? 23
7 9,2 9,3 9,2 2,1
8 9,l 1,9
9 7,9 1,6

10 7,6 1,5
18 5,31 5,3

anhand der Struktur der Gravitationsseiches besonders gut erkennen. Für alle
in Tabelle 1 zusammengestellten und mehrfach gerechneten Eigenschwingun-
gen, mit Ausnahme des fünften und sechsten Seiches des Zürichsees, sind die
Bilder mit Linien konstanten Hubes nach den verschiedenen Berechnungsme-
thoden quantitativ sehr ähnlich; die Übereinstimmung ist für die Grund-
sChwingung ausgezeichnet, nimmt mit wachsender Modalität jedoCh etwas ab,
was mit dem zunehmenden Ein fluss der Diskretisierung erklärbar ist. Bild 2
zeigt als Beispiel die Struktur für den siebten Seiche, berechnet mit der FE-
Methode nach P. F. Hamblin 4 , sowie der FD-Methode nach D.J. Schwab.
Man stellt über den ganzen See eine weitgehende Übereinstimmung der Ver-
teilung des Hubes fest 5 . Dies ist für die fünften und sechsten Seiches jedoch

° Im Unterschied zur FD-Methode ist beim FE-Modell die Erdrotation berücksichti gt. Kno-
tenlinlen reduzieren sich hier also auf eine Amphidromie.

Ähnlich gute Übereinstimmun g der Seichesstruktur ist auch bei einem Ver gleich aus FE-
Rechnun gen und Rechnun g en des erweiterten Kanalmodells für das Nordbecken des Luganer-
sees feststellbar, siehe K. Hutter und G. M. Ra ggio (1982) und G. M. Ra ggio und K. Hutter
(1982 c).



58
	

Kolumban Hutter

Bild ta Topographische Karte des Südbek-
kens des Luganersees. Tiefenlinien sind ln Me-
tern bezeichnet. Limnigraphen-Messstationen
waren in Agno (l), Morcote (2) und Riva S. Vi-
tale (3) eingerichtet.

Fig. la Topography chart of the south basin
of Lakeof Lugano. Lines of equal depth are
indicated in meters. Limnigraph stations were
mounted in Agno (l), Morcote (2) and Riva S.
Vitale (3).

RIVA S.VITALE
`'	 J1 n 	"

12 GMT	 13	 14	 15	 16 17	 18 h

Bild lb Episode vom 3. März 1982 vom simultan gemessenen Oberflächenschwankungen in den
Stationen A gno, Morcote und Riva S. Vitale. Der Messreihe von Riva S. Vitale ist punktiert, jene
von A gno überlagert . Die Perioden von 28 und 14 Minuten sind durch Dreiecke resp. Punkte mar-
kiert, jene von 9,6 und 5,8 Minuten durch Sterne und Schrägstriche. Bezüglich der 28-Minuten-
Periode sind die Pe gelmessun gen in Riva S. Vitale und A gno in Gegenphase. bezü glich der I4-Mi-
nuten-Periode jedoch in Phase. Die Grundschwingung mit 28-Minuten-Periode ist aus der Mess-
reihe von Morcote nicht zu erkennen, weil dieser Pegel in der Nachbarschaft der Knotenlinie der
Grundschwingung liegt.

Fi g. Ib Episode from 3 March 1982 of simultaneously measured surface undulations at the sta-
tions Agno, Morcote and Riva S. Vitale. The time series of the station Agno is superimposed (dot-
ted) on that of Riva S. Vitale. The periods of 28 and 14 minutes are marked by trian g les and
points, respectively: those of 9.6 and 4.8 minutes are marked by asterisks and slashes. Relative to
the 28 minutes period the recordings at Riva S. Vitale and Agno are out of phase, relative to the
14 minutes period the y are in phase. however. The fundamental mode with period 28 minutes can-
not be seen in the Morcote recordings, as expected in view of the proximity of the nodat line of
the fundamental mode.
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Bild 2 Amplitudenverteilun g der Oberflächenauslenkungen (Hub) des Zürichsees für den sieb-

ten Seiche berechnet mit der FE- Methode (oben: Periode = 9,2 Minuten) und der FD- Methode

(unten: Periode = 9,25 Minuten). Berechnun gsgrundla ge in allen Figuren ist bei den FE-Rech-

nunaen ein unre gelmässiges FE-Netz, bei den FD-Rechnungen ein quadratisches Gitternetz mit
250 m Gitternetzlänge. Die Bilder zeigen die Linien gleicher Amplitude, bezogen auf ein auf den

Wert 100 normalisiertes Maximum. Das Detail A hält die Verteilung des Hubes im «Walenseeli»

fest. An gesichts der unterschiedlichen Elementaufteilun g sowie der Tatsache, dass Rotations-
effekte berücksichtigt (oben) resp. vernachlässigt (unten) wurden, ist die Übereinstimmung ausge-

zeichnet.

Fi g . 2 Amplitude distribution of the surface elevation of Lake of Zurich for the seventh surface
seiche, calculated with the FE-method (above: period = 9.2 minutes) and the FD-method (below:
period = 9.25 minutes). Basis for the calculations in all fl gures is an irregular FE-grid and a regu-
lar FD-net with 250 m squares. The plots show lines of equal amplitudes (corange lines), normal-
ized to a maximum value of 100. The insert A shows the distribution of co-ran ge lines in the bay
"Walenseeli". In view of the different discretisations and because effects of the rotation of the
earth is included (above) and neglected (below), respectively, agreement must be regarded as ex-
cellent.



Zurich Lake of Zurich

[Kilometers]

0 1 2 3 4 5

30
20

Rappersv.il

60	 Kolumban Hutter

Bild 3 Verteilung des Hubes des Zürichsees für den fünften Seiche berechnet mit der FE-Me-
thode (oben: Periode = 12,5 Minuten) und der FD- Methode (unten: Periode = 11,95 Minuten).
Bei den FE- Rechnungen ist im «Walenseeli» (siehe Detail A) eine Resonanz eingetreten, weshalb
die Normalisierung der Amplituden bel den FE-Resultaten auf einen Maximalwert von 10 000 be-
zogen ist. Die Verteilung der Linien gleichen Hubes ist in den beiden Fällen gänzlich unterschied-
lich. Die FD- Resultate sind die wahrscheinlicheren.

Fig. 3 Distribution of the co-range lines of Lake of Zurich for the fifth seiche, calculated with
the FE-method (above: period = 12.5 minutes) and the FD-method (below: period = 11.95 mi-
nutes). A bay resonance has occured in the "Walenseeli" (detail A) in the FE-calculations, which
is why the co-range lines are normalized relative to a maximum with value 10 000. The distribu-
tion of the co-range lines in the two cases is different. The FD-results are more likely to be the
correct ones.
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Bild 4 Amplitudenverteilung der Oberflächenauslenkungen des Zürichsees für den sechsten
Seiche, berechnet mit der FE-Methode (oben: Periode = 11,6 Minuten) und der FD -Methode (un-
ten: Periode = 10,4 Minuten). Wiederum tritt bei den FE-Rechnungen im «Walenseeli» eine Re-
sonanz ein (siehe Detail A), welche bei den FD-Rechnunaen fehlt. Die Flubverteilnna und im
speziellen die Verteilung der Knotenlinien oder Amphidromien ist in den beiden Fällen verschie-
den, aber die FD-Resultate sind die wahrscheinlicheren.

Fig. 4 Distribution of the co-range lines of Lake of Zurich for the sixth seiche. calculated with
the FE-method (above: period = 11.6 minutes) and the FD-method (below: period = 10.4 mi-
nutes). Again a ba y resonance has occured in the -Walenseeli - (detail A) in the FE-calculations
which is missing in the FD-calculations. The distribution of the co-range lines, in particular the
distribution of the nodal lines or the amphidromic points is different in the two cases, but the
FD-results are likely to be the correct ones.
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Bild 5 Verteilun g des Hubes für den 11. (oben) und den 18. (unten) Seiche. Die Standorte der
Limnigraphen (durch Sterne gekennzeichnet) sind so, dass Bewegungsanteile mit Perioden von
7,0 und 5,3 Minuten nur bei der Messstation Pfäffikon zu erwarten sind.

Fi g . 5 Distribution of the co-range lines for the II. (above) and 18. (below) surface seiche. The
positions of the limnigraphs (identified by asterisks) is such that components of the motion with
periods of 7.0 and 5.3 minutes are likely to be visible at the Station Pfäffikon.
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Bild 6 Photographische Wiedergabe von
zwei Episoden der Wasserspiegelschwankun-
gen des Limnigraphen von Pfäffikon vom 10.
und 31. Januar 1982, bei denen Oszillationen
mit Perioden von 7,0 und 5,3 Minuten ver-
gleichsweise stark angeregt sind.

Fig. 6 Photos of two episodes of the water
surface fluctuations recorded by the limni-
graph at Pfäffikon from 10 and 31 January 1982
where oscillations with periods of 7.0 and 5.3
minutes were relatively strongly excited.

STAUON: PFÄFFIKON
	

ZEIT: 1557 -1314h
DATUM: 10.01.82
	

At: 5.3 MIN.

nicht so, vgl. die Bilder 3 und 4. Der Grund liegt in der, bei der FE-ReChnung
aufgetretenen lokalen Resonanz im «Walenseeli» (in den Bildern als Detail A
hervorgehoben). Sie ist kaum realistisch und tritt bei den FD-Berechnungen
für die fünften und sechsten Seiches auch niCht auf. Frequenzanalysen von
Pegelmessungen einzelner Episoden geben diesbezüglich wenig Aufschluss,
da im fraglichen Periodenbereich Kreuzkorrelationen zwisChen Stationspaa-
ren klein sind, doch deuten einzelne Messungen auf bessere Verlässlichkeit
der FD-Rechnungen.

Oszillationen höherer Ordnung sind oft auf die Flachwasserbereiche
beschränkt. So gibt es im ZüriChsee vom Wind erzeugte, resonante Bewegun-
gen, welche im wesentlichen auf den flacheren oberen Seeteil beschränkt sind.
Bild 5 hält die Amplitudenverteilung für die 11. und 18. Eigenschwingung mit
Perioden von 7,0 und 5,3 Minuten fest und bestätigt die Lokalisierung der
hauptsächlichsten Bewegung auf das Gebiet südlich der Inseln Ufenau und
Lützelau, wo auch der Pegel Pfäffikon liegt. Für ihn (niCht aber für die ande-
ren Pegel) sind Episoden der Wasserstandsschwankungen gemessen worden,
für welChe die Perioden von 7,0 und 5,3 Minuten deutlich sichtbar sind. Bild 6
zeigt Ausschnitte der Pegelmessungen vom 10. und 31. Januar 1982, als Oszilla-
tionen mit 7,0- und 5,3-Minuten-Perioden während längerer Zeit gemessen
wurden. Das Beispiel zeigt, dass mitunter auch Eigenschwingungen sehr
hoher Ordnung angeregt sein können.

3 Windbedingte, barotrope Strömungen

Die Grundgleichungen, welche die Dynamik der windinduzierten Strömun-
gen in homogenen Seen beschreiben, sind die Flachwassergleichungen. Diese



64	 Kolumban H utter

werden in der Regel in zwei verschiedenen Annäherungen benutzt, siehe J.T.
Simons (1980): In der ersten werden die dreidimensionalen, mit der hydrosta-
tischen Druckannahme sowie der Boussinesq-Annahme vereinfachten Bewe-
gungsgleichungen einer rotierenden, viskosen Flüssigkeit verwendet; in der
zweiten sind diese Gleichungen über die Tiefe integriert, wobei dann die
Information über die vertikale Geschwindigkeitsvariation verlorengeht. Wird
ein BeCken in einzelne ho rizontale Schichten aufgeteilt und werden die einzel-
nen Schichten mit dem Index k und deren Berandung durch k ±'h (minus/
plus-Zeichen für oberen/unteren Rand) bezeichnet, so lauten die über die
Schichten integrierten Kontinuitäts- und ImpulsgleiChungen
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wobei k=l, ..., N, und N die Anzahl der Schichten bezeichnen. Weiter
bedeuten

h k	SchiChtdicke,
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In den GleiChungen (3.1)—(3.2) sind die Übergangsbedingungen an den
Grenzflächen zwischen zwei Schichten eingebaut. An der Ober fläche,
k—' ='h, und am Boden, k+1/2= N+'/z, gilt insbesondere

(T\z , T)z),, = cD 1/U-+ V2 (U, V), w,, = Orl/Gt, co = 2xl0-3,

(T,z , T, z) N+ , = r 1/ u 2 + v2 (u, v) I N, w + , = 0, r = 2,5x10-3,

worin U, V die Komponenten der Windgeschwindigkeit und (u, v) die mittle-
ren Strömungsgeschwindigkeiten der untersten Schicht bezeiChnen. Dazwi-
sChen sind die Schubspannungen durCh einen phänomenologisChen Ansatz
für die vertikale Impulsdiffusion gegeben, nämlich

Txz	 = VkP_ uk+I — Uk 

k+i +
1 _< k < N	 (3.4)

VkF1—Vk
= Uk+v,

(hk+ I + 110

wobei die Indices x und y bei h angeben, dass für h ein von der FD-Annähe-
rung der Gleichungen (3.l), (3.2) abhängiger Mittelwert eingesetzt werden
soll, vgl. G. Oman (1982). v ist ein vertikaler Diffusionskoeffizient, wofür sich
die Formel

v = 25 [cm-/s] + (100 [sec] • t"''° d I) e- zld, (d = 20 m)

recht gut bewährt hat; tWind bezeichnet den Vektor der Windschubspannungen.
Als Randbedingung wird in jeder Schicht verlangt, dass der Durchfluss ver-
schwindet:

(un,+vnV)k =0, k= l,...,N.	 (3.5)

(n,, n>)k sind die Komponenten des Einheitsvektors senkrecht zur Berandung
der k-ten Schicht. Für unendliCh viele, unendlich dünne SChichten entspre-
chen die Gleichungen (3.l)—(3.5) dem ursprünglichen, dreidimensionalen
Randwertproblem windbedingter, barotroper Strömungen; für eine endliche
Schichtzahl ist das System jedoch approximativ. Der Fehler gründet auf der
nur angenähert durchführbaren, ve rtikalen Integration der nichtlinearen, kon-
vektiven Glieder.
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aber auch auf dem von der Schichtzahl abhängigen Bodenreibungsgesetz
(3.3) 6 . Beschränkt man sich auf eine einzelne SchiCht, so ist der in den advek-
tiven Gliedern durCh Verwendung von (3.6) begangene Fehler am grössten,
während Unterschiede im Bodenreibun gs gesetz durch entsprechende Anpas-
sung des Wertes von r wenigstens teilweise kompensiert werden können. Das
mathematische Problem ist dann räumlich zweidimensional und gestattet, die
über die Tiefe gemittelte Geschwindigkeit oder den Transport zu bestimmen.
Vertikale Geschwindigkeitsprobleme können nicht mehr, oder höchstens
noch angenähert in einem zweiten Schritt (Ekman-Problem, siehe z. B. J. T.
Simons, 1980) ermittelt werden. Es erhebt sich also die Frage, unter welchen
Voraussetzungen solche zweidimensionalen Modelle eine verlässliChe Aus-
sage über das windbedingte Strömungsverhalten eines ungeschichteten Sees
zu geben vermögen. Dieser Frage sind K. Hutter et al. (1982 a) nachgegangen.

Die Methode besteht in der Integration der Gleichungen (3.1)–(3.5) für
den Zürichsee: Einmal als ein 8-Schichten-Modell (mit den SChichtdicken 5,
5, 5, 5, 5, 10, 20, 85 m [von oben nach unten]), dann als 1-Schicht-Modell und
Vergleich des in beiden Fällen erhaltenen Transportes ? U, V. Durch Summa-
tion der Gleichungen (3.2) über alle Schichten lässt sich dieser in der Gestalt
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c y2
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angeben, wobei eine analoge Gleichun g für V ebenfalls angesch rieben werden
könnte. Die Änderung des Transportes pro Zeiteinheit ist also durch sechs
Grössen gegeben, die der Reihe nach wie folgt interpretiert werden können:

(1) Windschubspannung;
(2) Druckgradient infolge räumlicher Variation des Wasserstandes;
(3) Advektion des Impulses;
(4) Coriolis-Effekte;
(5) Bodenreibung;
(6) horizontaler Impulsaustausch.

Eine getrennte Darstellun g dieser Terme ermöglicht es, ihre relative Bedeu-
tung auf die gesamte Strömung abzuschätzen.

Da bei Problemen der Oberflächenseiches Advektion und Bodenreibun g vernachlässi gt wer-
den. sind die über die Tiefe inte g rierten Gleichun gen (2.1) innerhalb einer linea ren Theorie exakt.

Im S-Schichten-Modell wird dieser durch Summation der in jeder Schicht durch Integration
ermittelten Teiltransporte errechnet.
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Rechnungen sind für den Zürichsee mit einem horizontalen FD-Gitternetz
von 250 m Maschenweite durchgeführt worden. Untersucht wurde das glo-
bale Strömun gsverhalten unter einem räumlich uniformen, zur Zeit t = 0
impulsartig gestarteten Wind konstanter Stärke aus den Richtungen N, E, S,
W, NE, SE, SW, NW. Die Windstärke wurde mit einer Windgeschwindigkeit
von 20 m/s unverhältnismässig gross gewählt (maximale Stundenmittel bei
Stürmen liegen bei etwa 10 m/s); mit dieser Wahl erwartet man jedoch starke
Strömung und daher einen vergleichsweise grossen Ein fluss der Advektion,
deren Bedeutung beim Vergleich der zwei- und dreidimensionalen Modelle
auf diese Weise besser in Erscheinung tritt. Bei Einsetzen des Windes wird die
Strömung zu Null angenommen, und es wird danach gefragt, wie sich diese
Strömung aufbaut und nach wie langer Zeit siCh ein stationäres Zirkulations-
feld einstellt; schliesslich ob die Strömungsfelder, die zu aus unterschiedli-
chen Richtungen wehenden Winden gehören, Strukturen aufweisen, die allen
Winderei gnissen gemeinsam sind. Das wären dann die «Zirkulationsinvarian-
ten» des Zürichsees. Die Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen (für
eine detaillierte	 gBeschreibun siehe K. Hutter et al., 1982 a):

(i) Die Berechnun gen mit dem 1-Schicht- und dem S-Schichten-Modell er geben für den
Transport nur im östlichen, flachen Seeteil übereinstimmende Resultate. Hauptsächliche Gründe
des Versa gens des zweidimensionalen Modells im tiefen Beckenabschnitt sind die nicht-linearen
Advektionsterme [in (3.7) mit (3) bezeichnet], welche im zweidimensionalen Modell offensichtlich
unterschätzt werden. Alle anderen Strömun gsanteile aus Windschubspannung plus Druckgra-
dient. (1)+(2), aus Effekten der Erdrotation (4), Bodenreibung (a) und horizontalem Impulsaus-
tausch (6) sind beim 1-Schicht- und beim 8-Schichten-Modell ver g leichbar gross. Dabei sind die
Transportanteile aus (1)+(2), (3) und (4) weitgehend von ähnlicher Grössenordnung, während (5)
und (6) um eine Grössenordnun g kleiner sind.

Es gibt also Bedingun gen. für welche das zweidimensionale Modell tauglich ist, und solche,
für welche es versagt. Offensichtlich sind Advektion und vertikale Diffusion (die beim 8-Schich-
ten-Modell berücksichti gt ist) die dafür verantwortlichen Parameter.

Diese Aussagen werden in den Bildern 7 (l-Schicht-Modell) und S (8-Schichten-Modell) im
wesentlichen bestäti gt. Sie zei gen von oben nach unten die Transportanteile (1) + ... + (6).
(1)+(2). (3) und (4) für einen Westwind 180 Minuten nach Einsetzen des Windes.

Bild 7 Verteilun g des mittleren Transportes (1) +...+ (6). des Transportes aus \Vindschub-
spannung und Druck gradient. (I) + (2). aus Advektion (3) und Coriolis- Effekten (4) für einen
konstanten, räumlich uniformen Westwind der Stärke 20 m/s. 180 Minuten nach Einsetzen des
Windes für das 1- Schicht -Modell.

Fig. 7 Distribution of the mean transport (I) + ... + (6). that due to wind stresses and pressure
g radient (1) + (2), due to advection (3) and Coriolis-effects (4) for a constant. spatially uniform
south wind of stren gth 20 m/s. 180 minutes after the wind was started for I-layer-model.

Bild 8 Verteilun g des mittleren Transportes (l) + ... + (6). des Transpo rtes aus Windschub- >I>
spannung und Druck gradient. (1) + (2). aus Advektion (3) und Coriolis- Effekten (4) für einen
konstanten, räumlich uniformen Südwind der Stärke 20 m%s, 1S0 Minuten nach Einsetzen des
Windes für das 8-Schichten -Modell.

Fig. S Distribution of the mean transport (I) + ... + (6), that due to wind stresses and pressure
gradient (1) + (2), due to advection (3) and Coriolis-effects (4) for a constant, spatially uniform
west wind of strength 20 m/s, ISO minutes after the wind was started for the S-layer-model.
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Man erkennt, dass im fl acheren, östlichen Seeteil der Transpo rt für die beiden Modelle im
wesentlichen übereinstimmt. Im tiefen Beckenabschnitt sind jedoch Unterschiede zu verzeichnen.
Der Transpo rt aus Windschubspannung und Druck gradient sowie aus Corioliseffekten ist noch
sehr ähnlich, im Transport aus Advektion und damit auch im Gesamttransport treten jedoch ver-
gleichsweise grosse Unterschiede auf.

Man kann abschätzen, in welchen Fällen das I-Schicht-Modell gute Resultate liefert. Zu die-
sem Zwecke seien ATAd 0 und ATD;ff, zwei für die Advektionsprozesse und die vertikale Diffusion
charakteri stische Zeiten, betrachtet. Sie lassen sich wie folgt abschätzen:

ATAd, = L /V0, ATD;ff = H1,/4D,	 (3.8)

worin L eine typische horizontale Beckendistanz, V0 eine charakteristische horizontale Strö-
mungsgeschwindigkeit, H o eine typische Wassertiefe und D die vertikale Diffusionskonstante
bezeichnen. Mit (3.8) lässt sich eine dimensionslose Zahl R,

	

R 
_ ATDiff —  H0 VO	 (3.4)

ATAd,	 4D L0,

bilden. Ist R < 1, so sind die Advektionsterme g ross ge genüber den vertikalen Diffusionstermen.
Die Verteilung der vertikalen Geschwindi gkeiten ist fl ach. und ein zweidimensionales Modell
kann das Strömun gsverhalten vernünfti g wiedergeben. Ist R aber vergleichbar mit der Einheit
oder sogar grösser, so spielt die vertikale Diffusion eine wichtige Rolle. In diesem Falle sind ver-
gleichsweise grosse Variationen der vertikalen Geschwindigkeitsverteilun g zu erwarten. Tabelle 2
g ibt eine Zusammenstellun g der für den tiefen und den flachen Beckenabschnitt des Zürichsees
mass gebenden, charakteristischen Grössen. Mit diesen Richtwerten ergibt sich für das fl ache Bek-
ken R = 0 (10- 2) und das tiefe Becken R = 0 (1), was die Resultate der Bilder 7 und 8 erklä rt .

Tabelle 2	 Charakteristische Parameter zur Berechnung von R für den Zürichsee.

Table 2	 Characteristic parameters for the calculation of R for Lake of Zurich.

Becken-Charakteristik Tiefes Becken Flaches Becken

Tiefe H. 100 m 20 m
Char. horiz. Gesch. V. 10-' m/s 1 m/s
Beckenlän ge U 10' m 104 m
Diffusionskonstante D 10-'- m'-/s 10-2 m2/s

Allgemein gesehen kann ein zweidimensionales Modell die Strömung in einem homogenen
See nur in extrem flachen, dem Wind aus gesetzten Gebieten richtig wiedergeben. Die obigen
Resultate zei gen auch auf, dass Advektionsterme gerade dort, wo Geschwindi gkeiten klein sind,
von Bedeutung sein können. Das ist kontra-intuitiv und steht im Ge gensatz zu vielen in der Lite-
ratur getroffenen Annahmen.

(ii) Der transiente Über gan g der Strömun g aus der Ruhe heraus in stationäre Bedingungen
erfolgt für alle untersuchten Winderei gnisse, indem einer monoton wachsenden Zirkulationsströ-
mung eine gedämpfte Oszillationskomponente mit der Periode von ca. 45 Minuten überlagert ist.

Bild 9 Verteilun g des mittleren Transportes im Zürichsee für einen konstanten, räumlich unifor- l>
men Südostwind der Stärke 20 m/s. 60. S0. 100 und 120 Minuten nach Einsetzen des Windes für
das 8-Schichten-Modell.

Fig. 9 Distribution of the mean transport in Lake of Zurich for a constant, spatially uniform
wind from southeast of stren gth 20 mis. 60, 80. 100 and 120 minutes after the wind had started to
blow, for the 3-layer-model.
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Diese, dem fundamentalen Gravitationsseiche zugeordnete Schwingung ist nach zwei, drei Stun-
den abgeklungen, während dessen sich die stationäre Zirkulationsströmung aufgebaut hat. Für
den längsangeströmten See sind die periodischen Bewegun gsanteile etwas stärker und daher auch
länger erkennbar; stationäre Bedingungen sind aber etwa nach 3 Stunden geschaffen. Da sturm-
artige Ereignisse unter Umständen länger dauern können, kommt der stationären Strömung unter
ausgezeichneten Winden damit auch eine praktische Bedeutung zu.

Bild 9 hält als Beispiel für Südostwind die Strömung im 20-Minuten-Abstand fest, und zwar
für die Zeit von 60-120 Minuten nach Einsetzen des Winde. Man erkennt sowohl den oszillatori-
schen Bewegungsanteil als auch den mit der Zeit wachsenden Bewegungsanteil der Zirkulation.

(iii) Stationäre Bedingun gen sind für alle untersuchten Windrichtungen nach etwa 3 Stunden
geschaffen. Qualitativ lässt sich der ve rtikal integrierte Transport wie in Bild 10 für Wind aus N,

Bild 10 Qualitative Verteilun g des stationä-
ren mittleren Transportes für räumlich unifor-
men Wind aus N, S, W. E und SE.

•

Fig. 10 Qualitative distribution of the steady
mean field of the transport for a spatially uni-
form wind from N, S, W, E and SE.
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S, W, E und SE darstellen. Danach gibt es für alle Winde typische Strömungsstrukturen (Walzen,
Bereiche advektierten Transportes), die von der Windrichtung weit gehend unabhängig sind. Der
Übergangsbereich vom tieferen, nordwestlichen ins flachere östliche Becken ist z. B. von einem
horizontalen zyklonischen bzw. antizyklonischen Wirbel beaufschlagt, und der obere Seeteil wird
zumeist stark in ost-westlicher Richtung durchströmt. Die Figuren von Bild 10 geben keinen Auf-
schluss über die lokale Geschwindigkeitsverteilung, sondern ledi g lich über den vertikal integrier-

ten Transport . Für die physikalische Deutung muss dies beachtet werden.

4 Interne Seiches

Interne Wellendynamik in Seen und Ozeanbecken ist bereits von C. H. Mo rti-
mer (1951, 1952, 1953, 1974) studie rt worden. In diesen Arbeiten wird für ver-
sChiedene Seen der Nachweis erbracht, dass Temperaturmessungen im Ther-
moklinenbereich interne Oszillationen zu identifizieren gestatten, deren Perio-
den mit der Eigenschwingung eines Kanalmodelles erklärt werden können,
das aus zwei Flüssigkeiten mit leiCht unterschiedlicher Dichte besteht. Das
Zweischichten-Modell, erweitert auf zwei Dimensionen, ist später z. B. von
D.J. Schwab (1977) zur Deutung der internen Oszillationen des Lake Ontario,
von S. Kanari (1975) für jene des Biwa-Sees und von J. Kielmann (1981) für
jene der Ostsee verwendet worden, allerdings in einer angenähe rten Form, in
der die barotrope, d. h. die einer vollständig homogenen Flüssigkeit zugeord-
nete Bewegung mathematisch getrennt ist von der baroklinen Bewegung, die
explizit von der Dichteschichtung abhängt. Diese Trennung der Gleichungen
ist für Becken konstanter Tiefe exakt; die Gleichungen entsprechen dann den
FlachwassergleiChungen (2.l), (2.2), in welchen g und h durCh

g=" _	 _ h, h 	o,(4.1)

ersetzt sind, wobei c (O, > o,) das Verhältnis der Differenz der Dichten der
einzelnen Schichten zur Dichte der unteren Schicht, und h, sowie h, die
Schichtdicken bezeichnen. Wie dieses vereinfachte Zweischichten-Modell bei
BeCken mit variabler Topographie verwendet werden soll, wird unten erklärt.
Hier sei ledi glich darauf hingewiesen, dass W. Horn, C. H. Mo rtimer und D. J.
Schwab (1983) in einer Studie interner Seiches des Zürichsees und K. Hutter,
G. Salvade und D.J. SChwab (1983) für das interne Seicheverhalten des
Luganersees neben der approximativen rechnerischen Behandlung auCh das
vollständige Randwertproblem des Zweischichtenmodells lösen.

4.l Das mathematische Modell

Die linearisierten Bewegungsgleichungen (Massen- und Impulserhaltung) die-
ses Modells lauten
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° (i1—i:)  + V • (h 1 y 1) = 0,
et

ä11 2  +
ct

V •(h2Y2)=0,

'VI
`d t

+fkxv1= —gor),

innerhalb des Sees (4.2)

e v, 
ct

f k x v2 _— g V (II I + s (fl2-111)),

v 1 • n= O,v2• n= O, am Rand.

Dabei bezeiChnen die Indices 1 und 2 die obere und untere Schicht, und es
sind

k	 Einheitsvektor, vertikal naCh oben,
i i	Auslenkung der freien Oberfläche,
112	 Auslenkung der Trennfläche zwischen den beiden Schichten,
v 1 , w Geschwindigkeitsvektoren der beiden Schichten.

Die GleiChungen (4.2) lassen Wellenlösungen erster und zweiter Klasse zu.
Wellen erster Klasse, zu denen Seiches gehören, existieren auch in niCht-rotie-
renden Becken und können in diesem Grenzfall aus (4.2) erhalten werden,
indem f=0 gesetzt wird. Für kleines f 0 werden diese Wellen durch die
Erdrotation modifiziert. Das Mass der Modifizierung hängt vom Verhältnis
des internen Rossby-Radius R; = f/ 1/g* h; zur mittleren Seebreite Bm ab, und
zwar gilt:

> 1 Einfluss der Erdrotation auf Wellen erster Klasse ist vernachlässig-
Bm	 bar.

Ri < 1 Einfluss der Erdrotation auf Wellen erster Klasse ist beschränkt.
Bm

Ri << 1 Einfluss der Erdrotation auf Wellen erster Klasse ist gross.

Wellen zweiter Klasse existieren nur in einem Becken oder Seenbereich mit
variabler Topographie bei gleichzeitiger Rotation (f 0).

Falls Rotationseffekte vernachlässigt werden dürfen, lassen sich die Glei-
chungen (4.2) mit

Yl=1ll-11, 6=l—c

Ri

Bm
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auf das Randwertproblem

Fp =gh1 V'(11+112),
o t'

innerhalb des Sees	 (4.3)
' r1, 

= V • [g h2 V (611+112)],
C t2

n= 0 C1]2=0,
c n	 cn

für die beiden Variablen r] und il, reduzieren.
Mit dem Exponentialansatz

auf dem Rand

01, 11 1 , 11 2 ,	 ,v2) = (11, 	 , 11 -2, v ,, ^ 2 )exp (i 6 t)	 (4.4)

entstehen dann Eigenwertprobleme für den Eigenwert 6 und die Eigenfunk-
tionen r), f1 1 etc. Im folgenden wollen wir uns auf die Diskussion dieser Eigen-
wertprobleme beschränken.

4.2 Annäherungen – numerische Lösungen

Die exakten linearen Gleichungen (4.2) des Zweischichten-Modells können
auf verschiedene Weise angenähert gelöst werden, nämlich durch:

(i) Vernachlässigung der Rotationseffekte,
(ii) Separation der barotropen und baroklinen Bewegungsanteile.
(iii) Vernachlässigung der Abhängigkeit der Feldvariablen von der transversalen Koordinate

(Kanalmodelle),

oder durch Kombination mehrerer dieser Möglichkeiten. So kann man z. B.
ein Kanalmodell entwickeln, bei welchem die barotropen und baroklinen
Bewegungsanteile separiert sind. Ist dieses Modell vom Defantschen Typ
(siehe Abschnit 1), so sind auch die Rotationseffekte vernachlässigt.

Das vollständige Randwertproblem (4.2) ist für reale Topographien bis
jetzt nicht gelöst worden, da es bei den heutigen Rechnern üblicherweise Spei-
cherplatzprobleme bietet.

Fall (i): Werden Rotationseffekte vernaChlässigt, so gelten die Gleichungen
(4.3). Obwohl für den ZüriChsee und den Luganersee, Ri/Bm = O (l), Rota-
tionseffekte also einen gewissen Ein fluss haben, sind letztere bei der Behand-
lung des Zweischichten-Modells vernachlässigt worden. Mit (4.4) wird aus
(4.3) die Zeit eliminiert und das reultierende Eigenwertproblem mit der
Methode der finiten Differenzen diskretisiert (Gitternetzabstand 500 m für
den ZüriChsee, 250 m für den Luganersee).
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Die Anwendung dieses numerisChen Problems auf reale Seen ist
besChränkt, da Speicherplatzbeschränkungen der Computer vergleichsweise
grosse Maschenweite verlangen.

Fall (ii): Wie die barotropen und baroklinen Bewegungsanteile voneinan-
der getrennt werden, ist bereits von J. G. Charney (1955) und G. T. Csanady
(1971) demonstriert worden. Für die barokline Bewegung gelten die Gleichun-
gen (2.l), (2.2) mit g und h ersetzt durch (4.l). Die Va riablen 1, v = (ü, v) sind
dabei Hilfsgrössen, aus denen, falls sie bestimmt sind, 1 1 , 1,, v,, v, berechnet
werden können, bei Vernachlässigung der Rotation gemäss

= 
	 h, 
h,+h2 ^'

= 	 -
,+ h2 

T1,
	

(h2 = konst.),
h 

M _i  £g h,h'  
0

p h,+h,	 P'

` =  h -/h,  -
h,+h

(h2 = konst.),	 (4.5)

1 	 1\..4 , (h 2 = variabel).
h + h^

Nun gilt diese Trennung in externe und interne Bewegungsanteile exakt
nur für Becken konstanter Tiefe. E. Bäuerle (1981) hat jedoch vorgeschlagen,
(2.l), (2.2) mit (4.l) auch bei variabler Topographie zu verwenden und in der
Eigenwertgleichung für o und rl, h, als örtlich variabel anzunehmen. DadurCh
werden die Perioden besser approximiert. K. Hutter, G. Salvade und D.
J. Schwab (1983) zeigen weiter, dass zur BereChnung der Funktionen 1 1 , rl2,

, v, aus der Eigenfunktion rl die Formeln (4.5) zu verwenden sind mit den in
Klammern gesetzten Interpretationen von h 2 . Dabei zeigt siCh, dass in diesem
räumlich zweidimensionalen reduzierten Modell in der Regel die Oberflä-
chen- und Thermoklinenauslenkungen 1 1 und 1 , nicht aber die Geschwindig-
keiten in den beiden Schichten mit genügender Genauigkeit vorausgesagt wer-
den können. Ein quantitativer Vergleich von gerechneten und gemessenen
Geschwindigkeiten verlangt also, dass das vollständige Zweischichten-Modell
verwendet wird. Im Englischen heisst dieses Modell das «Two-layered varia-
ble depth model» und wird oft mit TVD abgekürzt.

Fall (iii): Kanalmodelle sind für barokline Prozesse in der erweite rten
Form von G. M. Raggio und K. Hutter noch niCht entwickelt worden, böten
wegen des bescheidenen Speicherplatzbedarfs aber Vo rteile. Ein einfaches
Zweischichten-Kanal-Modell vom Typ «Defant» ist jedoCh von K. Hutter
und D.J. Schwab (I 1982) angewendet worden. Seine Gleichungen sind

s Wo h 2 als Konstante einzusetzen ist, ist ein über den See berechneter Mittelwert zu verwen-
den.
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G 1 2 	 1 c (Siui) = 0
at	 et	 b	 ex	 '

- (S 1 u I ) + gS, 8111 — 0,
et	 ex

x E (0, L),	 (4.6)

crl2 + 1 c (S u,)=0
öt bcx —

- (S 2 u_,) + cgS2 c ria + BgS, ---21811 = 0,
et	 e x	 ex

S i u;=0 (x=0,L),

worin S, und S, die FläChen der zur gewählten Längsachse senkrechten Quer-
schnite der oberen und unteren Schicht bezeichnen. In (4.6) sind Rotationsef-
fekte und eine Abhängigkeit der Feldgrössen von der transversalen Koordi-
nate vernachlässigt. Das assoziie rte Eigenwertproblem erlaubt die Bestim-
mung der externen und internen Seiches. Man kann die barotropen und baro-
klinen Bewegungsanteile für Kanäle mit konstanten S; (i = l, 2) auch in den
Gleichungen (4.6) trennen und erhält dann für die barokline Bewegung

° Q + g' S i	= 0,
ct	 'ex

x E (0, L),	 (4.7)
cri + 1 cQ

t	 b ex

Q = 0, x = 0, L,

worin S; = S, S,/(S,+S). Mit einem Exponentialansatz (4.4) wird aus (4.7)
wieder ein Eigenwertproblem für a und fj. Sind der Eigenwert und die Eigen-
funktion bestimmt, so erhält man

g* 	 S, S2  cri

iß S, + S2 'e x'
T 	 konstant,

— 	 S2
S, +52
T 	 konstant,
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S I 
p

_
	S,+ S, 11,

	 konstant,	 (4.8)

ü _ —

	

	
1

S,S Q'+ 
	 variabel,

SI -
S , u_'
T	  variabel

für die Oberflächen- und Thermoklinenauslenkungen rl,, fl sowie die longitu-
dinalen Geschwindigkeiten ü, und fl2 der oberen und unteren Schicht. Für
konstante S; sind (4.7) und (4.8) exakt, d. h. sie geben die gleiche Lösung wie
(4.6). Wenn die S; variieren, dann ist (4.7) mit (4.8) eine genäherte Lösung des
baroklinen Eigenwertproblems, falls man die Koeffizienten in (4.8) wie ange-
geben als konstant oder aber variabel betrachtet. Im Unterschied zum räum-
lich zweidimensionalen Problem werden hier neben f und fiz auch die
Geschwindigkeiten ü, und ü, durch (4.8) vernünftig approximiert. Der Grund
liegt darin, dass im Kanalmodell die Geschwindigkeiten über die SchiChttiefe
und -breite Bemittelt sind, während beim räumlich zweidimensionalen Modell
nur eine Mittelun g über die SchiChttiefe erfol gt. Man muss daraus folgern,
dass in Kanalmodellen Geschwindigkeitsvorhersagen ganz a llgemein unge-
nau sind.

4.3 Anwendung auf Zürichsee und Luganersee

Die Perioden der internen Ei genschwin gun gen und die Struktur der Ei gen-
funktionen (hauptsächlich der Amplitudenverteilun g der Thermoklinenaus-
lenkun g) sind nach einzelnen der obi gen Verfahren bestimmt und mit Resulta-
ten aus Feldmessungen vergliChen worden. Tabelle 3 hält für den Zürichsee
und den Lu ganersee die Perioden fest. Berechnungen erfolgten für den
Zürichsee mit

h, = 12 m, h,mstt = 52 m, s = 1,75x10-3

und für den Luganersee mit

h, = 10 m, h:°" ttel = 183 m, s = 1,905x10-3,

entsprechend der gemessenen Schichtung.
Die experimentell bestimmten Perioden für die Grundschwin gung und die

erste Oberschwingun g lassen sich direkt aus den Zeitreihen der Isothermen-
tiefen in ausgewählten Punkten herauslesen (vgl. W. Horn et al., 1983; K. Hut-

ü,
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ter, 1983 ; K. Hutter et al., 1983 ; C. H. Mortimer und W. Horn, 1982). Zur Iden-
tifizierung der Periode des dritten oder höheren Seiches müssen die entspre-
chenden Zeitreihen jedoch spektralanalysiert werden. Auf diese Weise sind
die beobachteten Perioden der Tabelle 3 bestimmt worden. Für das Nordbek-
ken des Luganersees z. B. lassen die Beobachtungen (Bild 11) direkt Oszillatio-
nen mit Perioden von ca. 24, 12 und 8 Stunden erkennen; Spektralanalysen
gestatten auch die Identifizierung des vierten, fünften und sechsten Seiches
(und mit geringerer statistischer Zuverlässigkeit auch der höheren Seiches,
siehe Bild 12). Die beobachtete 24-h-Periode ist von einer starken Oszillation
des Windfeldes erzeugt und weicht ver g leichsweise stark von der rechneri-
schen Periode des fundamentalen Seiches ab. Die Grundschwingung wird
offensichtlich von der vom Wind angefachten 24-h-Oszillation überdeckt.
VergleiChe der beobachteten und gerechneten Bewe gun gsstrukturen unterstüt-
zen diesen SChluss zum Teil, bestätigen aber auCh das rechnerische Modell.
Für eine detaillierte Analyse verweisen wir auf die Arbeit von K. Hutter, G.
Salvade und D.J. Schwab (1983).

Tabelle 3 Perioden (in Stunden) der internen Seiches im Zürichsee und im Nordbecken des Lug-
anersees, berechnet mit dem 2-Schichten-(TVD)-Modell unter Vernachlässigung der
Erdrotation. Verg leich dieser Perioden mit Perioden aus Beobachtungen.

Table 3	 Periods (in hours) of the internal seiches in Lake of Zurich and in the north basin of
Lake of Lugano, calculated with the two layer model and the reduced (TVD) model
and by ne glecting the rotation of the earth. Comparison of these periods with ob-
served periods.

Zürichsee (Periode in h) Nordbecken des
Luganersees

(Periode in h)

Moda-
lititt

Zwei-
schichten-
Modell
(f = 01
Fall (i)

TVD–
Modell
If = 0)
Fall (ii)

Be-
obach-
tune

Zwei-
schichten-
Modell
(f = 0)
Fall (i)

TVD-
Modell
(f = 0)
Fall (ii)

Be-
ohach-
tune

44,84
23,77

45,13
23.41

44
24

26,05
11.63

25.46
11,39

24,2
12,2

3 17.14 17.12 17 8,39 8,1 8,0
4 13,37 13,03 13 6.72 6.53 6.2
5 10,55 10,71 — 5,07 5,00 5.0
6 9,48 9.29 — 4,15 4,11 4,l
7 8.18 8.46 — 3.76 3,70 3.8
8 7,j2 7,2_9 — 3,32 3,27
9 6.69 6.42 — 2.91 2,88

10 6,1 I 6,10 — 2,69 2,62 —
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TEMPERATURE-SPECTRA OF HIGHEST THERMISTOR Bild 12 Geglättete Spektralverteilun g der
Temperaturzeitreihen der obersten Thermisto-
ren an den in der Weiserkarte angegebenen
Stationen sowie Mittelwert aus den 5 Spektren.
Das unterste Spektrum ist das Mittel aus 5 un-
geglätteten Spektren. Eingetragen sind eben-
falls die mit dem 2-Schichten-Modell berech-
neten Perioden der 10 ersten internen Seiches
(halblogarithmische Darstellung).

Fi g. 12 Smoothed spectral distributions for
the temperature time series of the highest ther-
mistors at the stations shown in the insert map,
and mean value of the five spectra above. The
spectrum at the bottom is the mean of the five
non-smoothed spectra. Indicated are also the
ten lowest periods of the internal seiches of the
2-layer-model (half logarithmic plot).

41 Bild I I Zeitreihen der 2-Std.-Mittel der longitudinalen und transversalen Komponenten der
Windenergie ( 1/u 2 + v2 u. 1 u 2 +v= v. Richtung der u- und v- Komponenten 30° resp. 120" gegenüber
der Ostrichtung gedreht) in den Stationen 7 (Porlezza) und 4 (Cassarate) sowie un g efilterte und
un ge glättete Zeitreihen von ausgewählten Isothermentiefen in den Stationen 1 (Melide. oben, aus-
gezogene Kurve). 8 (Porlezza. der Kurve von Melide überlagert, gestrichelt). 6 (Gandra, punk-
tiert), sowie 4 (Cassarate, ausgezogen). Bewegungskomponenten mit ausgeprägten Perioden sind
mit speziellen Symbolen gekennzeichnet. Dreiecke markieren eine 24-Std.- Periode. Pfeile solche
von 12 und S Std.

Fi g . I 1 Time series  of the 2 h-means of the lon gitudinal and transverse components of the wind
energy (1'112 + v2 u. I u 2 +v 2 v. directions of the u- and v-components are 30' and 120' rotated
about the WE-direction) in the stations 7 (Porlezza) and 4 (Cassarate) and unfiltered. unsmoothed
time series of selected isotherm depths at the stations 1 (Melide, abovve, solid curve). S (Porlezza.
superimposed on the curve of Melide. dashed), 6 (Gandria, dotted), as well as station 4 (Cassa-
rate, solid lines). Components of the motion with conspicuous periods are indicated by special
symbols. Trian gles mark a 24 h period, arrows those of 12 h and 8 h.
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5 Vom Wind angeregte barokline Bewegungen des Zürichsees

Die Grundgleichungen der Dynamik windbedingter Strömun gen in horizon-
tal geschichteten Seen sind die Massen-, Impuls- und EnergiegleiChungen.
Werden diese Beziehungen über einzelne Schichten integriert, so haben die
Kontinuitäts gleichung und der Impulssatz die Form (3..1) und (3.2), wobei in
den Impulsgleichungen rechterhand die von der Schichtung abhängigen

Terme —h k (c Sk/c x) sowie —h k (c S k/c y) beizufügen sind, mit

0 g (ok — oo) 
Sk = 	 n (z) dz, 	 =	 = 0,68 x 10-' g T .	 (5.1)

Der Energiesatz für die Schicht k lautet

hk 

Tk) fc 
(hk Uk 

Tk) + rc (hk Vk Tk) + 
(Wk_,,

  
Tk_ _ —

e t	 cx	 cy

(5.2)
c-

	 (h k Tk) + — (h k Tk)a„' x-	 c y-
(Qz) k-' e — (Q7) 1,- ] .

Er stellt eine Evolutionsgleichung für die Temperatur Tk dar; i,, ist ein hori-
zontaler Wärmeaustauschkoeffizient und Q z die vertikale Komponente des
Wärmeflusses, wobei man Qz = oo cp r, • c T/c z setzt mit dem vertikalen Tempe-
raturaustauschkoeffizienten , , und der Temperaturgradient äT/öz durch die
Temperaturdifferenz der Einzelschichten ausgedrückt wird.

Die Kontinuitäts-, Impuls- und Energiegleichungen enthalten als phäno-
menologisChe Grössen:

(i) die horizontalen (As) und vertikalen (v) Impulsaustauschkoeffizienten.
(ii) die horizontalen (4) und vertikalen (z, ) Diffusionskoeffizienten,
(iii) den Reibun g sbeiwert c D = 2x 10-' des Windschubes [siehe (3.3)] und
(iv) den Reibungskoeffizienten r a 2.5x 10-' für die Bodenreibun g [siehe (3.3)].

Experimentell bestimmte Werte für die horizontalen Austauschkoeffizien-
ten A0 und x,, sind in der Grössenordnung von 1 m 2/s, jene in der vertikalen
RiChtung hängen stark von der Schichtun g ab, wobei die Werte im Metalim-
nion um eine Grössenordnung kleiner sind als im Epi- und Hypolimnion. Die
Diffusion des Impulses oder der Temperatur wird an der Thermoklinen also
blockiert.

Die Integration der gekoppelten mechanischen Gleichungen (3.1), (3.2),
(3.7) und des Ener giesatzes (3.2) erfolgt unter Randbedingungen, dass die
Strömung am Boden tan gential verlaufe und weder aus dem Boden noch von
der freien Oberfläche her ein Wärmefluss erfolge. Das Integrationsverfahren
verwendet die Methode der finiten Differenzen und ist sehr komplex (vgl. G.
Oman, 1982), weil erstens durch Iteration eine Entkopplung der mechani-
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schen und thermodynamischen Gleichun gen erreicht werden soll (um
ReChenzeit und Speicherplatz zu sparen), zweitens durch falsche Wahl der
Diskretisierung der nicht-linearen konvektiven Glieder numerische Instabili-
täten auftreten können und drittens zusätzliche nume rische Diffusion in die
Energiegleichung ein gebaut werden muss, damit falsche Wellenfortpflanzun-
gen und weitere Quellen der numerischen Instabilitäten umgangen werden.
Das Mass dieser nume rischen Diffusion hängt von der Zahl der Schichten
und der Maschenweite der FD-Darstellung ab. Sie nimmt mit der Verfeine-
rung des Netzes ab.

Nun ist die zur Integration der Energiegleichun g benötigte Diffusion so
gross, dass sie die Werte der physikalischen Diffusion überstei gt. Man
braucht experimentell bestimmte Werte von x,, und x, also niCht zu kennen,
weil sie von der numerischen Diffusion überschattet werden. Die numerische
Diffusion im Impulssatz ist etwas kleiner; je nach Wahl der Diskretisierung
hat man Ao = 1 bis 10 m-/s (der physikalische Wert ist ca. 1 m 2/s), und für die
physikalische vertikale Impulsdiffusion hat sich die Formel mit der Struktur

F v 1 v I 
twin' )

o ,o,
v =

(l+'3 Ri)`/-

Ri =
C O

g„ c z

V

c 

(5.4)

bewährt. Die numerische Diffusion im Impulssatz wird teilweise direkt durch
entsprechende Wahl von Ao erreicht (A0 > 1 m 2/s oder Ao = f/4 Ax Ay, was
bei 500 m Maschenweite Ao = 6,25, bei 250 m aber Ao = l,56 m''-/s ergibt) und
durch indirekte FD-Methoden; ihre Grösse hängt von der Schichtdicke ab. In
Gleichung (5.3) ist Ri die Richardsonzahl, t w ' nd die Windschubspannung,
berechnet nach (3.3), und vo sowie v 1 sind Koeffizienten mit den Werten
vo = (0. = 0,0025) m 2 /s sowie v, _ (25 = 100) s, je nach Wahl der Diskretisie-
rung. Die Formel (5.3) ist von J.T. Simons (1976) und J. R. Bennett (1977) mit
F (x, y) = x+y verwendet worden; G. Oman (1982) untersucht auch den Fall
F(x, y) = Max (x, y). Die Formel trägt der Tatsache Rechnung, dass V mit
dem Wind zunimmt, dass auch für t`t' nd = 0 eine von Null verschiedene Diffu-
sion vorhanden sein soll und v mit zunehmender Richardsonzahl Ri abnimmt.
Da Ri in der Sprungschicht maximal ist, wird v dort zu einem Minimum.

Es ist klar, dass die falsche, numerische Diffusion zu Verzerrungen in den
Lösungen der integrierten Gleichungen führen kann, deren Ausmasse so gross
sein können, dass das numerische Modell die physikalischen Prozesse unter
Umständen nur noch beschränkt vernünftig wiedergibt. Durch Verfeinerung
des FD-Netzes und durch Vergrösserung der SchiChtzahl, insbesondere im

(5.3)
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Metalimnion, kann man das Mass dieser Verzerrung in einem gewissen Sinne
aber minimieren.

Zur Abklärung der Frage, welche Parameterwahl die Strömun gs- und Tem-
peraturverhältnisse im Zürichsee am besten wiedergeben könnte, sind Test-
rechnungen durchgeführt worden mit einem räumlich uniformen Westwind
der Stärke 7,5 m/s, der zur Zeit t = 0 impulsartig einsetzte und während 24
Stunden andauerte, dann aber plötzlich wieder aussetzte. Die ZüriChsee-Mes-
sungen legen nahe, dass das numerische Modell für diesen Lastfall folgende
Eigenschaften wiedergeben sollte:

(i) Solange der Sturm andauert, steigen die Tiefen der S°—L°-Isothermen im nordwestlichen
Teil des Sees, fallen aber im östlichen Beckenteil ab.

(ii) Nach Aussetzen des Windes setzt eine umgekehrte Bewegung ein: Die Isothermen im
nordwestlichen Beckenteil fallen sehr schnell ab. jene im östlichen Teil stei gen. Die Geschwindig-
keit. mit der sich diese Front dem See entlang fortbewe gt. ist etwa 1.1 km/h.

(iii) Gleichzeiti g setzt eine nur schwach gedämpfte Oszillation mit einer Periode von ungefähr
44 h ein, die der Front überla gert ist.

Zur Klärung, ob diese Verhaltenweise auch im rechnerischen Modell wie-
dergegeben wird, sind FD-Netze mit 500 m und 250 m Maschenweite und
Modelle mit 8, 10, 13, 18 und 26 Schichten verwendet worden. Dabei wurde
ebenfalls getestet, inwieweit die Schichtung, die Corioliskräfte und die Advek-
tion das Strömungsverhalten beeinflussen. Etwas vereinfacht lassen sich die
Omanschen Rechnungen wie fol gt zusammenfassen:

(i) Obwohl eine Gitternetzlän ge von 500 m nur eine beschränkte horizontale Auflösung
gestattet, führt eine Netzverfeinerun g auf 250 m zu unbedeutenden Verbesserun gen der rechneri-
schen Resultate, obwohl diese Verfeinerun g mit einer Reduktion des horizontalen Impulsaus-
tauschkoeffizienten auf eine physikalisch realistische Grösse verknüpft ist.

(ii) Zu kleine, d.h. physikalische realistische Wertz des horizontalen Impulsaustausches ver-
ursachen. besonders nach der Passa g e einer internen Front, g rosse unrealistische Schwankungen
in den vertikalen Geschwindi gkeiten, die ihrerseits dazu führen, dass die Richtun g des horizonta-
len Geschwindi g keitsfeldes schlecht definiert ist. Man kann diesbezü g lich Abhilfe schaffen,
indem man die Diffusionsterme A, v (h k v kl, Af, V' (h k vk ) im Impulssatz (3.2) durch A, c/cx
(V • h u) bzw. A, c/cy (V • h u) ersetzt. V ist der horizontale Nabla-Operator und A, eine «Flä-
chenzähi gkeit». welche von J. R. Bennett in der Form V f cx ..Lv an g esetzt wird ". Mit dem
Impulsaustausch nach Bennett wirkt die horizontale Impulsdiffusion auf die Diver genz des hori-
zontalen Geschwindi g keitsfeldes und damit we gen der Kontinuitäts g leichun g direkt auf cw/cz
und sorg t so für eine Abminderung der Schwankun g en im Geschwindigkeitsfeld.

(iii) Das Modell rea g iert empfindlich auf die Wahl der Schichtzahl und der vertikalen
Impulsdiffusion. Bei zu g erin ger Schichtzahl ist die implizite numerische Diffusion gross, und
auch für die explizite Diffusion müssen zu g rosse Werte für vc, und v, gewählt werden, wenn
unverhältnismässig g rosse Schwankun gen in den vertikalen Geschwindi gkeiten vermieden wer-
den wollen. Eine zu kleine Schichtzahl und zu g rosse \Vertz von v0 und v, unterdrücken ebenfalls
die nach Aussetzen des Windes beobachteten Oszillationen. Ein 18-Schichten-Modell mit guter
Auflösun g im Metalimnion (Schichtdicke I m) und mit v; = 0.004 m'/s, v, = 25 s und F(x, )'I =
Max (x, y) hat sich insofern als optimal erwiesen, als erstens eine Erhöhung der Schichtzahl zu
keiner Verbesserun g mehr führte, zweitens ein von Null verschiedener Wert von V 0 dafür sorgt,
dass die nach Aussetzen des Windes unmittelbar g ebildete Front zu verminderten unrealistischen

J. R. Bennetts Formel für den Impulsaustausch lässt sich theoretisch nicht begründen.
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Schwankun gen der Geschwindi gkeiten führt, und drittens ein niederer Wert von v, = 25 m2/s
während der Windphase dafür sor gt, dass sich die Strömung (pot. Energie) genügend stark auf-
baut und so nachträglich Oszillationen anregt. Trotzdem ist gerade diese Schwin gun g im Modell
stärker gedämpft, als man aus den Beobachtun gen erwarten würde.

(iv) Die Geschwindigkeit, mit der sich die nach Aussetzen des Windes gebildete Front (plötz-
liches Absinken der Isothermentiefen) dem See entlang ausbreitet und die Perioden der internen
Oszillationen hängen stark von der Schichtun g zu Beginn der Rechnung ab. Wird die Temperatur
der obersten Schicht des Epilimnions von 16° auf 19° erhöht, so erhöht sich die Geschwindigkeit
der internen Front von 0,7 auf 0,9 km/h. Mit einer mit den Messun gen vergleichbaren Schichtung
lässt sich die gemessene Front geschwindi gkeit von 1,1 km/h jedoch nicht erreichen.

(v) Der Einfluss der Corioliskräfte besteht in einer Rechtsablenkun g und äussert sich in einer
transversalen Schiefstellun g der Isothermentiefen von 1-2 m. Im übri gen bewirkt die Erdrotation
numerisch eine Ver grösserun g der Dämpfung der Oszillationen.

(vi) Oft werden in mathematischen Modellen von windinduzierten Strömungen die konvekti-
ven Beschleuni gun gs glieder vernachlässi gt. Zur Bestimmung des zeitlichen Verlaufs der Strö-
mun g sowie der Isothermentiefen im Zürichsee erwies sich diese Vernachlässi g un g nicht als
zulässi g, wenn deren Einfluss in der Re g el auch bescheiden ist.

Zur Simulation des Strömungsverhaltens des ZüriChsees unter den gemes-
senen Winddaten ist ein 18-Schichten-Modell mit 375 m FD-Netzeinteilung
und einer anfänglichen vertikalen Temperatureinteilung gemäss Bild 13 (max.

Bild 13 Die aus den Temperaturmessungen
der Thermistorenketten über das g anze Mess-
intervall für den Zürichsee errechnete mittlere
vertikale Temperaturverteilun g in den Mess-
stationen 2 bis 11. siehe Bild 14. Die aus g ezo ge-
nen Kurven stellen die Umhüllenden der unte-
ren und oberen Grenzen aus den Messungen
aller Stationen dar. Aus genommen sind die
Punkte der Messposition 4. welche als einzige
etwas ausserhalb der dargestellten Bandbreite
lie gen. Die punktierten Ergänzungen der Enve-
loppen sind Extrapolationen. Eingetra gen sind
ebenfalls die La ge der Thermokline eines 2-
Schichten-Modells (12 m) sowie mittle re Tem-
peraturen im Epilimnion (IS °C) und im Hv-
polimnion (6 °C).

Fi g . 13 Mean vertical temperature distribu-
tion for Lake of Zurich. evaluated from the
temperature measurements of the thermistor
chains at stations 2 to 11, see Fi g . 14. The solid
curves represent the envellopes of the upper
and lower bounds from the measurements in
all stations. except three points in station 4.
which are the onl y ones outside the band
width. The dotted parts are extrapolations. In-
dicated is also the position of the thermocline
of the 2-laver-model (12 ml and the mean tem-
perature in the epilimnion (18 'CI and the hy-
polimnion (6 °C).
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T= 20° C) gewählt worden. In der EnergiegleiChung wurde die physikalisChe
Diffusion vernaChlässigt, im Impulssatz Bennetts Form des horizontalen
Impulsaustausches mit A, = f/4 Ax Ay verwendet und die vertikale Diffusion
gemäss (5.3) eingesetzt. Zur Berechnung des Reibungsbeiwertes für die Wind-
sChubspannungen ist eine am Lake Ontario (D.J. Schwab, 1980) und Lake
Superior (M. Sydor und G. Oman, 1981) getestete Formel verwendet worden,
nämliCh

1,5xl0-'	 W_<5,2 m/s

1,5+l,5x10-= sin ( TC (W-5 ' 0 )  52 m/s <W<15,1
2	 10,1

3,0 x 10-i	, W >_ 15,l m/s

worin W den Wind in m/s auf 3 m Höhe bezeichnet, der in den Stationen 4, 6
und 11 gemessen wurde, siehe Bild 14. Die Windschubspannungen in anderen
Punkten der Seeoberfläche wurden aus jenen der Messstationen 4, 6 und 11
durch Bildung eines mit dem inversen Abstand gewogenen Mittels berechnet.

Die Rechnung beginnt am B. September 1978, 0.00 h GMT, aus einem
Zustand der Ruhe, und 3 Tage vor dem Sturm mit Stundenmitteln der West-
windgeschwindigkeiten von max. 10 m/s Stärke (vgl. Bild 11). In Bild 15 sind
die von G. Oman (1982) gerechneten und die beobachteten Zeitreihen der
8° C- bis 14° C-Isothermentiefen der Stationen 4, 9 und 10 vom B. bis 15. Sep-
tember vergleichend aufgetragen. In den ersten Tagen treten Unterschiede
auf, welche auf die verschiedenen Anfangsbedingungen zurückzuführen sind
und sich in einem PhasenuntersChied zwisChen der gemessenen und gerechne-
ten Zeitreihe der Isothermentiefe äussert. Der Sturm am 11./12. September eli-
miniert diese Unterschiede: die Isothermentiefen aus Rechnung und Messung
verlaufen danach phasengleich. Obgleich die Isothermentiefen aus der Mes-
sung in der Regel etwas höher und stärker strukturiert sind als die gerechne-
ten,^ist die Übereinstimmung qualitativ gut. Denn die Oszillation mit der 44-
h-Periode wird in den rechnerisChen Resultaten wiedergegeben, wenn auch
mit etwas kleineren Amplituden. Zu Beginn des starken Windes am Abend
des 11. Septembers «bäumen» siCh die Isothermen in Station 4 auf, zwar
etwas stärker in der Natur als im Modell (weil dort auch der interne Seiche
schwächer angeregt ist), und fallen nach Beendigung des Sturmes sehr stark
ab. Dieser Isothermen«sturz» ist in Natur bedeutend steiler als im Modell
und bildet den Beginn einer sich der Seeachse entlang fortpflanzenden inter-
nen Brandung. Diese erreicht die Stationen 9 und 10 am 13. September in
Natur um ca. 15.30 h bzw. 20 h, tritt im Modell aber etwas früher auf und mit
etwas flacherer Neigung. Deshalb ist auch der hinter der Front sich bildende
SeiChe im Modell schwächer als in Natur.

G. Oman hat auch VergleiChe zwisChen dem gerechneten und dem gemes-
senen GesChwindigkeitsfeld angestellt. Die Übereinstimmung zwischen Rech-

CD =
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LAKE OF ZURICH 1978

CONTOUR MAP

WOLLERAU

Bild 14 Tiefenkarte des (unteren) Zürichsees mit von l bis 12 numerierten Positionen von Mess-
ketten (wo Temperaturen und Geschwindi gkeiten gemessen wurden) sowie meteorologischen
Messstationen (wo der Wind gemessen wurde).

Fi g . 14 Depth chart of the (lower) Lake of Zurich with positions of moored instruments (where
temperatures and currents were measured) and meteorolo g ical stations (where the wind was
measured).

nung und Modell ist hierbei schwieri ger festzustellen, weil in Natur
GesChwindi gkeiten punktweise gemessen wurden, zeitlich vergleichsweise
starkt fluktuieren und nicht auf einheitlicher Tiefe registriert wurden. Demge-
genüber sind reChnerisch bestimmte Geschwindi gkeiten als Mittelwerte über
die einzelnen SchiChtdicken ermittelt worden mit den über eine Stunde Bemit-
telten Winddaten. Um solche Unterschiede auszugleichen, sind die über 4
Stunden gemessenen Zeitreihen der Geschwindigkeiten von Instrumenten auf
6-10 m Tiefe mit den mittleren gerechneten Geschwindigkeiten dieser Tiefe
verglichen worden. Dieser Vergleich zeigt, dass bei schwachen Windperioden
die gerechnete Strömun g in Betrag und Richtung zum Teil von der gemesse-
nen^Strömun g abweiChen kann. Episoden mit starkem Wind werden durch
das Modell jedoCh gut nachgebildet.

G. Oman hat die Resultate seiner Modellrechnungen ausführlich beschrie-
ben und schliesst zusammenfassend, «(dass) man das Modell weder als einen
vollen Erfolg noch als ein völli ges Versagen betrachten kann. Die Darstellung
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Bild 15 Ver gleich der 8 °C-. 10 S C-. 12 C- und 14 °C-Isothermentiefen Naturmessun g (aus gezo-
gen) und jenen aus den Modellrechnun g en (punktiert) in den Stationen 4. 9 und 10 vom 9. Sep-
tember 00.00 h bis zum 14. September 24.00 h. Die Isothermentiefen aus Naturmessun gen sind
mit einem Messwertabstand von 20 Minuten ermittelt worden. Dreiecke zei g en die Periode von
44 Std. des fundamentalen Seiches an. und Pfeile bezeichnen den Be g inn der Passa g e der rechne-
rischen internen Brandun g. der etwas früher als in der Natur erfolgt.

Fig. 15 Comparison of the S S C-, 10 `C-. 1_'C-isotherm depth time series as obtained from
measurements (solid curv es) and model calculations (dotted cur v es) at the stations 4. 9 and 10..
startin g 9 September 00.00 h and ending on 14 September 24.00 h. The time series of the isotherm
depths obtained from measurements have been determined with data taken at 20 minutes inter-
vals. Trian g les indicate the periods of 44 hours of the fundamental seiche and arrows mark the
be g innin g of the passage of the internal surge. which is somewhat faster in the model than in na-
ture.
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der Turbulenz... muss noCh verbesse rt werden; aber es scheint, dass das
Modell die Bewegung des Wassers im See während eines starken Windes und
nach mehreren Tagen danach richtig voraussagen kann. Das ist vielleicht ein
Meilenstein auf dem langen Weg zu einem Verständnis des physikalisCh-lim-
nologischen Verhaltens des Zürichsees; bis ein befriedigendes numerisches
Vorhersagemodell entwiCkelt ist, bleibt jedoch noch ein weiter Weg.»

6 Schlussbemerkungen

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, einen zusammenfassenden Überblick
über die theoretischen Methoden zu geben, die zum Studium des hydro- und
thermodynamischen Verhaltens des Zürich- und Luganersees verwendet wor-
den sind. Das Studium beschränkte sich auf eine Untersuchung des barotro-
pen und baroklinen Verhaltens, teilweise durch Analyse des externen und
internen Eigenschwingungsverhaltens, andererseits durch Bestimmung des
dem Wind direkt ausgesetzten Bewegungszustandes der Wassermassen.

Trotz erfolgreicher Deutung vieler Beobachtungen mit Hilfe theoretischer
Modelle blieben einzelne Probleme unbeantwortet oder sind nur unbefriedi-
gend gelöst worden. Die Arbeit sollte jedoch deutlich gemacht haben, dass
die mathematische Vorhersage strömungsdynamischer Prozesse in Seen kom-
plex ist. Eine befriedigende Lösung steht nur dann in Aussicht, wenn systema-
tisChe Forschun g geförde rt wird.
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