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Abstract

Convection in the surface boundarylayer of lakes has been examined in three

separate case studies. These studies are linked by the focus on the turbulent
kinetic energy (TKE) budget. The use of the temperature microstructure

technique allowed directly estimating the dissipation rate of TKE. The

governing parameters of convection were comprehensively determined by
means of meteorological measurementsand of heat balances of the convective

layer. The system peripherals,such as the stratification, weremonitored as well.
In one case, measurementsof vertical velocity profiles in the convective layer
allowed additional analysisof the flow regime. In two studies the results were

compared to correspondingpredictionsby large-eddy simulations (LES).
The first study focuses on convection due to surface cooling investigated under
near-ideal conditions; i.e. undisturbed by wind, large-scale currents, and
differential cooling. Successive temperaturemicrostructure profiles revealed a

stable stratification in the lower bulk of the convective boundary layer (CBL)
despite strong cooling over the entire layer. Acoustic Doppler Current Profiler

(ADCP) measurements identified an asymmetric histogram of vertical
velocities. While downward plumes generally featured higher velocities

(typical 3-6 mm s"1) than upward plumes (typical 2-3 mm s_1), they also

displayed a confined plume pattern in contrast to the less canalized up-flow.
We suggest this asymmetry allows cold water fromthe super-adiabatic surface

layer to intrude at the base of the convective layerthereby causing the observed
stratification. This in particular involves downward plumes that feature a

relatively low entrainment rate in the center bulk of the convective layer.
Corresponding LES, as well as thermistor string and ADCP data, were found
consistentwith this scenario. The dissipation rate of TKE was found to follow
the diurnal stratification dynamics, with relatively homogeneous levels

throughout the convective layer. Its surprisinglylow level of only about 15% of
the surface buoyancy flux }°b is attributed to the special stratification regime,
causing a mean generation rate of TKE considerably below0.5 J°.
The second study deals with convection driven by the absorption of solar
radiation in an ice-covered lake. This type of convection typically occurs in

spring, when the melting snow on the ice cover enables solar radiation to

penetrate into the water body. A special circumstance of radiatively-driven
convection is the generation of buoyancy flux inside the convective layer, and
not at one of the boundaries. Moreover a significant portion of the surface
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radiation flux is absorbed in the stable top layer and is thereforenot available
for the generation of turbulent kinetic energy. The diurnal dynamics of the
stratificationsystem of five distinct layers is analyzed by means of consecutive

Conductivity-Temperature-Depth(CTD) profiles and with the aid of a one-

dimensional model, which solves the heat transfer equation and includes
convective mixing procedures. This analysis reveals the importance of (i) the
entrainment in the layer above the convective layer, (ii) the inflow of water

from melted ice, and (iii) the vertical absorption characteristic, particularly
above the convective layer. Two TKE budgets are presented to describe the
turbulence structure resulting from the Volumetrie forcing. A temporally
averaged budget reveals the vertical distribution of generation and dissipation
rate, and a vertically averaged budget resolves the diurnal dynamics of the

budget terms, identifyinga time lag between generation and dissipationof TKE
by, on average, 1.5 hours.

The third study is on the comparison of observations in a convective boundary
layer and corresponding large-eddy simulations. This is the first study to

validate LES findings on turbulence in a lake. Two series of consecutive
microstructure profiles from one night each were selected to be representative
of a) a low wind speed Situationwith high surface buoyancy flux, and of b) a

high wind speed Situation with low surfacebuoyancy flux. The first profiles of
these series were adopted to initialize the respective simulations. Mean surface
heat fluxes were determined from heat balances of the water column and
introduced into the model as forcing. The predicted evolution of the

temperatureprofiles was found to be in agreement to the observations. While
the model can reproduce profiles of the dissipationrate of TKE very well, the

predictions of the dissipation rate of temperaturevariance turn out too small.
Part of the discrepancies is aecounted for by large-scale lateral advection, which
is not represented by the model, while turbulence is reproduced well.

Consistently,the discrepancies are only prominent in the low-wind regime, as

in the other case the wind-forced mixing minimizes the horizontal

inhomogeneities.
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Kurzfassung

Konvektion in der Oberflächengrenzschicht von Seen wurde anhand dreier
Fallstudien untersucht, welche sich schwerpunktmäßigmit der Bilanz der
turbulenten kinetischen Energie (TKE) befassen. Die Dissipationsrate der TKE
ließ sich mit Hilfe der Temperatur-Mikrostrukturmethode abschätzen. Mittels

meteorologischer Messungen und Wärmebilanzierung der konvektiven Schicht
wurden die systembestimmendenParameter erfasst. Ebenfalls wurde die

Systemumgebung, wie etwa die Schichtung der Wassersäule, analysiert. In
einer Studie konnte zudem das Strömungsfeld auf Grund von Messungen
vertikaler Geschwindigkeitsprofile untersucht werden. In zweiStudienwurden
Resultate mit entsprechenden Modellrechnungen mittels sogenannter Large-
Eddy Simulation (LES) verglichen.
Die erste Fallstudie befasstsich mit Konvektion aufgrund von Auskühlung der
Wasseroberfläche. Die Untersuchungen konnten unter nahezu idealen

Randbedingungen durchgeführt werden: kaum Wind, keine großskaligen
Strömungenund ungestört von differentiellen Kühlungseffekten. Regelmässige
Temperatur-Mikrostrukturprofilezeigten eine stabile Schichtung im unteren
Teil der konvektiven Oberflächengrenzschicht (CBL) trotz starker Abkühlung
der gesamten Schicht. Messungen mit einem akustischen Strömungsmessgerät
(ADCP), welches den Dopplereffektausnutzt, zeigten eine unsymmetrische
Häufigkeitsverteilung der vertikalen Geschwindigkeiten:während nach unten

gerichtete Intrusionen allgemein höhere Geschwindigkeiten aufwiesen

(typischerweise 3-6 mm s"1) als solche nach oben (typischerweise 2-3 mm s"1),
zeigten sie auch ausgeprägte Strukturen der Strömungsorganisation im

Gegensatz zu den weniger kanalisiertenAufwärtsströmungen. Wir vermuten,
daß diese Asymmetriekaltem Oberflächenwasserermöglicht, sich an der Basis
der Konvektionsschicht einzumischen und dabei die vorgefundene Schichtung
zu verursachen. Dies bedeutet insbesondere, daß nach unten gerichtete
Intrusionen niedrige Einmischunsraten in der Mitte der Konvektionsschicht
aufweisen. Vergleiche mit LES-Modellrechnungen und andere indirekte
Hinweise aus den Daten sind mit dieser Vorstellung kompatibel. Die TKE-

Dissipationsraten wiesen ein relativ homogenes Niveau innerhalb der
konvektiven Schichtauf und folgten im Wesentlichender Schichtungsdynamik.
Ihre allerdings überraschend kleinen Werte von nicht mal 15% des
Oberflächenauftriebsflusses J°b erklären wir mit der speziellen Schichtung,
welche TKE-Produktionsratenvon signifikant unterhalb 0.5 J° bedingt.



Kurzfassung

Die zweite Fallstudiebezieht sich auf Konvektion in einem eisbedecktenSee,
welche durch die Absorption von Solarstrahlung angetrieben wird. Diese Art
von Konvektion tritt typischerweise im Frühlingauf, wenn Tauwetter das Eis
und gegebenenfalls den darüberliegendenSchnee so transparent werden läßt,
daß Solarstrahlung wieder in denWasserkörper eindringen kann. Ein spezieller
Umstanddieser Konvektion ist, daß die Erzeugungvon Auftriebsfluß in der
Konvektionsschichtstattfindet und nicht an einem deren Ränder. Darüber
hinaus wird ein signifikanter Teil der Solarstrahlung schon in der stabilen
Deckschichtakkumuliertund steht deshalbnicht mehr der Erzeugungvon TKE
zur Verfügung. Die Wassersäule wird in fünf Schichten gegliedert. Deren
zeitliche Dynamik analysieren wir anhand regelmässiger Profile von

Leitfähigkeit, Temperatur und Tiefe (CTD) und mit Hilfe eines
eindimensionalenModells, welches die Temperatur-Transportgleichungunter
Einbezug konvektiver Mischungsprozesse löst. Diese Analyse enthüllt die

Wichtigkeit (i) der Einmischung in der Schicht direkt oberhalb der

Konvektionsschicht, (ii) des Zuflusses von Schmelzwasser des Eises und (iii)
der vertikalen Absorptions-Charakteristik, insbesondere oberhalb der
Konvektionsschicht. Zwei TKE-Bilanzen werden präsentiert, um die
Turbulenzstrukturder volumetrischgetriebenen Konvektion zu beschreiben.
Die zeitlich gemittelteBilanz zeigt die vertikale Verteilung der TKE-Produktion
und -Dissipation. Die vertikal gemittelteBilanz löst die zeitliche Dynamik der
Bilanzterme auf und weist eine Zeitverzögerung zwischen Erzeugung und

Dissipationvon TKEum durchschnittlich1.5 Stunden nach.

Die dritte Studie setzt sich mit dem Vergleich von Messungen mit LES-

Modellrechnungen auseinander. Es handelt sich um die erste Studie dieser Art
in Bezug auf Binnengewässer. Zwei Serien von Temperatur-Mikrostrukrur-
profilen wurden als repräsentativ ausgewählt für Situationen mit a) hohem
Auftriebsfluß und wenig Wind,und b) niedrigem Auftriebsfluß und mittleren

Windgeschwindigkeiten. Die Modellrechnungen wurden jeweils mit dem
ersten Profil dieser Serien initialisiert. Der mittlere Oberflächenwärmefluß
wurde von den Temperaturdaten abgeleitet und als treibende Kraft des Modells

implementiert. Die Modellrechnungen der Temperaturentwicklung stimmen
mit den Messungen gut überein.Das Modell reproduziert außerdem Profile der

TKE-Dissipationsrate sehr gut, allerdings werden die berechneten

Dissipationsraten der Temperaturvarianz systematisch unterschätzt. Ein Teil
dieserDiskrepanz wird durch großskalige laterale Advektion erklärt,welche im

Gegensatz zur Turbulenz vom Modell nicht repräsentiert werden kann.
Konsistenterweise sind die Diskrepanzen nur im Falle kleiner Wind¬

geschwindigkeiten erheblich, da anderenfalls horizontale Inhomogenitäten
durch windgetriebeneMischungabschwächt werden.
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