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Aus dem Institut fur Meereskunde an der Universitat Kiel 

Untersuchung dunner Temperaturschichten 

an der Meeresoberflache 
Von ULRICH ENDERLE 

Zusammenfassung: Es wird versucht, di.i.nne Oberflachenschichten in der Temperaturverteilung 
in der Gri:i.Genordmmg von Dezimetern, die in der westlichen Ostsee beobachtet wurden, <lurch 
das Sprungschichtmodell von ERTEL (1953) zu beschreiben. Bei diesem Modell wird die Advektion 
in einer Quellfunktion ( die Vhirme- und Kaltequellen zusammenfa.Gt) beri.icksichtigt. 

Es wird der Fall verwendet, bei dem der Koeffizient der Mischungsintensitat der 'v\Tarme- und 
Kaltequellen dem Koeffizienten der turbulenten ,,Varmeleitung gleich ist. Das ist zulassig, wenn 
diese Koeffizienten nahe bei dem molekularen Austauschkoeffizienten (Gri:i.Genordnung 1Q-3cm2sec-l) 
liegen. Die Ergebnisse zeigen, da.G dies fli.r die untersuchten Temperaturprofile tatsachlich zutrifft 
(10 bis 40 10-3cm2sec-l). 

Es zeigt sich, da.G man die Temperaturverteilung der Erwarmungsphase in guter Naherung bei 
Verwendung entsprechender Koeffizienten durch das Sprungschichtmodell beschreiben kann. 

A study of thin temperature layers at the sea surface (Summary): The thermocline model 
suggested by ERTEL (1953) is used to describe thin surface layers that had been observed in the 
Vlestern Baltic. The layers have typical vertical scales of a few decimeters, and their temperature 
exceeds the temperature of the underlying water by a few tenth °C. Advection is taken into account 
by means of a source function (including heat sources and sinks). The special case of the mixing 
coefficient of heat sinks and sources being equal to the coefficient of turbulent heat conduction can 
be used here if the coefficients are close to the molecular coefficient of heat conduction (approx. 
1Q-3cm 2s-1). 

The results show that this special case of the model is applicable here. Using the above assumption 
the vertical temperature distribution during the heating period can be ·well approximated by using 
co�fficients (10 to 40 10-3cm2s-l) which are sufficiently close to the molecular value. 

1. Die Ivies sungen

Dunne Oberflachenschichten, die warmer oder kalter sei konnen als das Wasser 
darunter, wurden mehrfach beobachtet, speziell mit dem Unterwasserwinden-1\!IeB
system (KRAUSE und SrnDLER 1964). Aus einer langen Serie von Temperaturverteilun
gen, die mit diesem MeBsystem in der Eckernforder Bucht im Jahre 1968 gewonnen 
wurden, sind hier drei besonders charakteristische Registrierungen dunner Oberflachen
schichten ausgewahlt worden. Abbildung l a-c zeigt die Vertikalverteilung der Tempe
ratur zu verschiedenen Zeiten. 

Bereits an Hand dieser Abbildungen kann man erkennen, daf3 hier nicht allein Warme
leitungsprozesse vorhanden sind; vielmehr ]assen die Strukturen der Vertikalverteilungen 
der Temperatur Advektion vermuten. Besonders deutlich kommt sie bei der l\!Iessung 
vom 20. 4. 68 (Abbildung le) zum Ausdruck, wo sich von der MeBreihe um 18.35 Uhr 
zur MeBreihe um 19.05 Uhr eine starke Kaltwasseradvektion bemerkbar macht. Weiter 
zeigt eine Warmebelanzrechnung, daB die Erwarmung am IvieBort nicht allein durch 
die Einstrahlung verursacht worden sein kann, sondern auch advektiver Transport von 
Warme eine Rolle gespielt haben muB. Dieses laBt eine Vernachlassigung der Advektion 
bei der Untersuchung der dunnen Schichten nicht zu. 

2. Die Theorie

Wenn man keine Aussagen uber die Advektion und die Horizontalgradienten der 
Temperatur hat, kann man zur Beschreibung der dunnenSchichten nicht mehr die 
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Abb. 1: Vertikalverteilung der Temperatur zu verschiedenen Zeiten nach Messungen mit dem 
Unterwasserwinden-Mef3system. 

(a) Iv!essungen vom 17. 4. 68 
(b) Messungen vom 18. 4. 68
(c) Messungen vom 20. 4. 68
Die Skalen am oberen Rand beziehen sich auf die Mef3reihen und geben die 4°C (a), 5

°

C (b)
bzw. 6°C-Referenz (c) an
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Abb. 2: Oberflachentemperaturgang der Messungen. 
(a) Messung vom 17. 4. 68, (b) Messung vom 18. 4. 68 und (c) Messung vom 20. 4. 68 



Warmeleitungsgleichung heranziehen. In der Sprungschichttheorie von ERTEL (1953) laf3t sich die Advektion durch eine Quellfunktion beriicksichtigen, die zu einer l\!Iischungsgrof3e mit der l\!Iischungsintensitat x gemacht werden kann. Das Besondere an dieser Theorie ist, daB Ertel mit einem mit der Tiefe konstanten vertikalen Austauschkoeffizienten rechnet und fur die sommerliche Sprungschicht in Seen zu realistischen GroBen kommt. Auch fur die diinnen Schichten soll mit einem mit der Tiefe konstanten vertikalen Austauschkoeffizienten gerechnet werden. Die Ergebnisse zeigen, daf3 das bereits ausreicht, um die Messungen verniinftig zu beschreiben. 
Zusatzlich liefert die Theorie den Fall µ = x (µ -Austauschkoeffizient), der dann Anwendung finden kann, wenn diese Koeffizienten dicht bei dem molekularen Wert liegen. Da der turbulente Austauschkoeffizient der diinnen Schichten als klein vermutet wird ( die Ergebnisse bestatigen dies), verwende ich diesen Fall zur Beschreibung der diinnen Schichten. Fur einen Oberflachentemperaturgang T (z = 0, t) = L antn 

11 (Darstellung des Oberflachentemperaturganges durch ein Polynom n-ten Grades in t, t die Zeit, mit Koeffizienten a11), wobei T die Temperatur, z die Vertikalkoordinate ist, mit den Bedingungen oT/oz = 0 for z = 0, T-+ 0 und oT/oz-+ 0 for z-+ oo, T = 0 fur t = 0, z > 0 sowie oT/ot = 0 fiir t = 0, z > 0 erhalt man dann 
T (z, t) = L I (Z ntn �; (O) . (--/2 • I (Zn-l) erfc (- z;---==-) + I (Zll) erfc (- ;-)) (1)n eI C 21 (-1.t 21 [Lt 21 (-1,t 
als Losung der von Ertel aufgestellten Differentialgleichung. Die Funktionen J(n) erfc(x), n ;?: 0 , sind die Integrale der Fehlerfunktion und nach HARTREE ( 1935) zu berechnen. Will man die Tiefe des maximalen Temperaturgradienten als die Tiefe der Kernzone der Sprungschicht bestimmen, benotigt man auch die Ableitungen der Fehlerfunktion 
J(-k) erfc (x), k ;:?: 1, die mit Hilfe der Hermite-schen Polynome zu bestimmen sind, die man bei ABRAMOWITZ und STEGUN ( 1965) findet. 

3. Anwendungen der  Theorie
Der zeitliche Verlauf der Oberflachentemperatur, wie ihn Abbildung 2a-c fiir die drei Messungen zeigt, kann for die Messung vom 17. 4. naherungsweise durch eine konstante Oberflachentemperatur, fiir die l\!Iessung vom 18. 4. durch linear ansteigende Oberflachentemperatur dargestellt werden. Fiir die l\!Iessung vom 20. 4. kann ein parabolischer Temperaturverlauf angenommen werden. Die maximal auftretende Temperatur wird jeweils zu T

0 
= 1 normiert. Durch diesen Temperaturverlauf an der Oberflache soll nun die jeweilige gemessene vertikale Anfangsverteilung der l\!Iessungen mit Hilfe der Gleichung ( 1) gestort werden. Es zeigt sich nun, daf3 man die gemessene Anfangsverteilung naherungsweise dadurch beschreiben kann, daf3 man im l\!Iodell bei einer isothermen Wassersaule zur Zeit t = 0 beginnt und diese einen Zeitschritt vor diese Anfangsverteilung legt. Der Vergleich der Abbildungen l a-c mit den Abbildungen 3a-c zeigt, daB auf diese Weise im Modell tatsachlich eine Anfangsverteilung entsteht, die der der Messungen nahe kommt, so daf3 das Modell also bereits nach sehr kurzer Zeit die l\!Iessungen beschreiben kann. Verfahrt man so, kann dann die zeitliche Anderung der Oberflachentemperatur bei der l\!Iessung vom 17. 4. durch einen Temperatursprung zur Zeit der isothermen Wasserbeschrieben werden. Mit diesem vereinfachten Gang der Oberflachentemperatur vereinfacht sich auch Gleichung (1) teilweise erheblich. So ist fur den Oberflachentemperatursprung an= 1 for n = 0 und a11 = 0 fur alle anderen n. Fur den linearen Anstieg ist a

11 
= 1 /x for 
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n = 1 und a11 = 0 fur alle anderen n, wobei x die Zeit ist, bis zu der der lineare Anstieg 
andauern soll. Fur den parabolischen Verlauf der Oberflachentemperatur wird die 
Parabel <lurch das Polynom T (z = 0, t) = a

1 
t + a

2
t2 dargestellt. 

Um µ zu bestimmen, wird zuniichst die jeweils ausgepriigteste Schicht der einzelnen 
MeBreihen herausgesucht. Es sind dies die letzten Reihen der Messungen vom 17. 4. 
und 18. 4. sowie die Reihe um 14.35 Uhr bei der Messung vom 20. 4. 1968. Der Aus
tauschkoeffizient [1. wird nun in Gleichung (1) jeweils um 0.01 cm2sec-1 geiindert, bis
man die beste Anpassung erhiilt (Minimale Summe der Quadrate der Abweichungen 
zur Messung). Abbildung 4a-c vergleicht die Messungen mit den zugehorigen Er
gebnissen der Theorie. Diese Abbildung zeigt, wie gut die Messungen durch das Modell 
beschrieben werden. Mit den auf diese Weise gefundenen Austauschkoeffizienten 
wurden nun die Modellreihen berechnet, die in Abbildung 3a-c dargestellt sind. Mit 
den Messungen verglichen zeigt sich, daB das Modell nach Gleichung ( 1) die Messungen 
in der Erwiirmungsphase recht gut beschreibt. 

In der Abkiihlungsphase beschreibt das ModeJI die Messung vom 20. 4. nicht mehr 
so gut. Das hat seine Ursache darin, daB im Modell die Abkiihlung von oben erfolgt 
uqd dadurch keine Stabilitiit der Schichtung mehr gewiihrleistet ist. Diese instabille 
Temperaturschichtung bleibt im Modell erhalten, wiihrend in der Natur die instabile 
Schichtung durch V ertikalkonvektion abgebaut wiirde. 

Auch wenn man im Modell fur die Abkuhlungsphase den Austauschkoeffizienten 
um mehrere GroBenordnungen erhoht, erhiilt man noch keine stabilen Temperatur
schichtungen. Die auftretende Kaltwasseradvektion, wie sie in Abbildung i c zu erkennen 
ist, wurde im Modell von vornherein nicht berucksichtigt. 

1\!Ianstellt also fest, daB das Modell nur die Erwiirmungsphase vernunftig beschreibt. 
Bei der Abkiihlungsphase spielen Prozesse eine Rolle, die <lurch das Modell nicht zu 
beschreiben sind. 

4. Erge bnisse

Der molekulare Wiirmediffusionskoeffizient hat die GroBenordnung 10-3 cm2-sec1 . 
Die mit Hilfe der Modellrechnungen fur die Messungen gefundenen Werte liegen dicht 
bei diesem molekularen Wert. Die gefundenen Werte fur den Austauschkoeffizienten 
sind: 

Messung vom 17. 4. = 0.04 cm2sec--1 

Messung vom 18. 4. = 0.04 cm2sec--1 

Messung vom 20. 4. = 0.01 cm2sec--1 

Die Tiefenlage der Sprungschicht ergibt sich nach der Ertel'schen Theorie fur die drei 
Modelle zu 

h
1 

= 27 cm 
h

2 
= 12 cm 

h
3 

= 26 cm 

Diese Werte stimmen gut uberein mit den Schichtdicken der gemessenen dunnen 
O berflachenschich ten. 

1\!Iit Beriicksichtigung der Advektion, unter den oben genannten speziellen Bedingun
gen, erhiilt man mit Hilfe der Ertel'schen Theorie einen Austauschkoeffizienten. Um 
nun zu prufen, ob die Advektion die richtige GroBenordnung hat, verwende ich die ver
einfachte Warmeleitungsgleichung oT/ot = µ · o2T/o z2 

- B ,  wobei B = u · oT/ ox 
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Abb. 3: Vertikalprofile der Temperatur nach Gleichung (1) mit konstanten Austauschkoeffizienten 
und vereinfachtem Oberflachentemperaturgang entsprechend den Beobachtungen nach 
Abb. 1 mid 2 
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Abb. 4: Vergleich der Messung vom 17. 4. 68, 12,50 (a), Messung vom 18. 4.-68, 16.45 (b) und 
Messung vom 20. 4. 68, 14.35 mit den aus der Modellrechnung erhaltenen Profilen. Die 
Oberflachentemperatur wurde zu T

0 
= 1 normiert. (A: Messung; B: Model!). 



und u die Stromungsgeschwindigkeit in x-Richtung ist. Die GroBen oT/ot und 32T/o z2 

entnimmt man den l\!IeBwerten, fl· wurde nach Ertel berechnet. Fiir B ergeben sich dann 
'Werte, die alle in der GroBenordnung 1Q-5°C sec-1 liegen.

Der horizontale Temperaturgradient ist aus den hier verwendeten l\!IeBdaten nichtt 
zu erhalten. Friihere l\!Iessungen aus der westlichen Ostsee zur gleichen J ahreszeit 
(KANDLER 1959, 1960) ergeben einen horizontalen Temperaturgradienten von etwa 
2 · 10-2 °C/m. Unter der Voraussetzung, daB man fur den horizontalen Temperatur
gradienten der Eckernforder l\!Iessungen diesen Wert zugrunde legen kann, erhalt 
man fur einen uber die Tiefe gemittelten Wert B Stromgeschwindigkeiten in der GroBen
ordnung von einigen cm/sec. 10 cm/sec wird dabei kaum erreicht. Die Stromgeschwindig
keiten sind also f-Lir kustennahe Stromungen in der Oberschicht der Wassersaule gering. 

Die Ergebnisse der Modellrechnungen zeigen fur die Erwarmungsphase gute Uber
einstimmung mit den Messungen. Die erhaltenen Austauschkoeffizienten sind so klein, 
daB die Voraussetzung fi.ir die Anwendung des Falles [.L = x der Ertel'schen Sprung
schichttheorie - der Austauschkoeffizient sollte nahe bei dem molekularen Wert liegen -
erfiillt ist. Auch stellt man bei der Abschatzung der Horizontalskala fest, daB Advektion 
vorhanden ist, also das Verwenden dieses Modelles, das die Advektion mit beruck
sichtigt, richtig war. Damit zeigt sich, daB das Modell von ERTEL (1953) mit tiefen
unabhangigem Austauschkoeffizienten gut anwendbar fur die Beschreibung der Aus
bildung dunner Temperaturschichten an der 1\/[eeresoberflache ist. 

Als eimveiteres Ergebnis der Modellrechnung ergibt sich, daB die vertikale Temperatur
verteilung bereits nach erstaunlich kurzer Zeit nicht mehr von den Anfangsbedingungen 
abhangt. 
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