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Summary 

Double diffusion enhances the vertical transport within a stratified water body by transforming 

gradual density gradients into staircases of convectively mixed layers separated by high-gradient 

and gravitationally stable interfaces. Those staircases can develop when two agents, which 

diffuse at different rates, contribute in opposing ways to the vertical density gradient. This study 

focuses on the diffusive regime of double diffusion, where the slower diffusing agent (here 

dissolved substances) is stabilizing. Estimating the vertical fluxes through double-diffusive 

staircases based on easily accessible parameters has been one goal of double diffusion research in 

the past. So far, flux laws are based on scaling arguments which are calibrated by empirical 

results from laboratory experiments and their validity in natural environments is questionable. 

Double-diffusive heat fluxes are of particular interest in the Arctic Ocean, where they control the 

heat exchange between a warm intrusion from the North Atlantic and the overlying sea ice. A 

more detailed understanding of double diffusion in natural environments is thus essential to test 

well-established theories. 

In this study the presently most detailed in-situ measurements of natural double- diffusive 

staircases are combined with cutting-edge Direct Numerical Simulations (DNS) in order to 

improve our understanding of the dynamics between interfaces and mixed layers and to test 

existing flux laws.  

Lake Kivu is an ideal study environment for double diffusion with up to 300 clearly 

distinguishable double-diffusive steps distributed almost over the entire permanently stratified 

water column below ~100 m depth. It is located close to the equator in the East African Rift 

Valley at the border between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo.  

During two field campaigns in 2010 and 2011, 225 microstructure profiles of temperature 

and conductivity were measured resulting in a total profiling length of ~55 km. Our data set 

comprises 9,401 fully resolved interfaces and adjacent mixed layers.  

This study shows that a full resolution of the smallest interface thicknesses requires a 

correction for the responses of the microstructure sensors. The frequency responses of the FP07 

temperature and the SBE-7 conductivity sensor are derived from observed differences in the 

statistical distributions of interface thicknesses at various profiling speeds. Heat and salt fluxes 

through double-diffusive staircases are found to be sensitive to the frequency response 
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corrections. This implies that the conductivity sensor is not “infinitely” fast, as previously 

assumed. 

Temperature interfaces are shown to be thicker than salinity interfaces. The buoyancy 

stored in the resulting boundary layers is transported by plumes to the mixed layers. The 

interaction between the mixed layer and the boundary layers is time dependent and additionally 

influenced by mixed layer motions and thus cannot be understood by linear stability analysis.  

The most common heat flux parameterization is tested and a correction introduced that 

depends on the Rayleigh number of the double-diffusive system. Applying the correction to 

studies in the Arctic reduces previous heat flux estimates by up to a factor of four.  

Two-dimensional DNS is shown to reproduce the interface thicknesses of in-situ 

microstructure profiles and molecular heat fluxes through interfaces capture the total vertical heat 

fluxes for density ratios larger than three. 

In summary, this study demonstrates the value of in-situ measurements, in particular in 

combination with DNS, for testing existing theories. With increasing computation power and 

sensor development, such interdisciplinary approaches will become even more attractive in the 

future and might eventually lead to new models and theories which are closer to reality than 

existing ones. 
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Zusammenfassung 

Doppeldiffusion erhöht den vertikalen Transport in einem geschichteten Wasserkörper durch die 

Umwandlung von graduellen Dichtegradienten in Treppen aus konvektiv gemischten Schichten, 

die durch stabile Übergänge mit hohen Gradienten getrennt werden. Solche Treppen können sich 

entwickeln, wenn zwei Stoffe, die unterschiedlich schnell diffundieren, in gegensätzlicher Weise 

zum vertikalen Dichtegradienten beitragen. Diese Arbeit konzentriert sich auf das diffusive 

Regime doppeldiffusiver Konvektion, bei welchem der langsamer diffundierende Stoff 

stabilisierend wirkt. Die Abschätzung der vertikalen Flüsse durch doppeldiffusive Treppen 

anhand einfach zugänglicher Parameter war ein Ziel der Doppeldiffusionsforschung in der 

Vergangenheit. Bislang basieren Flussgesetze auf Skalierungsargumenten, die mit empirischen 

Resultaten aus Laborexperimenten kalibriert wurden und ihre Gültigkeit in natürlichen 

Umgebungen ist fraglich. Doppeldiffusive Wärmeflüsse im Arktischen Ozean sind von 

besonderem Interesse, weil sie dort den Wärmeaustausch zwischen einer warmen Intrusion aus 

dem Nordatlantik und dem darüber liegenden Eis kontrollieren. Ein besseres Verständnis von 

Doppeldiffusion in natürlichen Umgebungen ist darum notwendig um etablierte Theorien zu 

testen. 

In dieser Studie werden die bislang detailliertesten in-situ Messungen natürlicher 

doppeldiffusiver Treppen mit innovativen direkten numerischen Simulationen kombiniert. Das 

Ziel ist unser Verständnis der Dynamik zwischen den gemischten Schichten und deren 

Übergängen zu verbessern und existierende Flussgesetze zu testen. 

Der Kivu-See ist in eine ideale Umgebung um Doppeldiffusion zu untersuchen, da bis zu 

300 klar unterscheidbare doppeldiffusive Stufen existieren, welche fast über den gesamten 

permanent geschichteten Wasserkörper unterhalb von ~100 m Tiefe verteilt sind. Er befindet sich 

in der Nähe des Äquators im Ostafrikanischen Zentralgraben an der Grenze zwischen Ruanda 

und der Demokratischen Republik Kongo. 

Während zwei Feldkampagnen in 2010 und 2011 wurden 225 Temperatur- und 

Leitfähigkeitsmikrostrukturprofile mit einer Gesamtlänge von ~55 km gemessen. Unser 

Datensatz besteht aus 9,401 Übergängen incl. den danebenliegenden gemischten Schichten.  

Diese Studie zeigt, dass für eine vollständige Auflösung der schärfsten Übergänge die 

Reaktion der Mikrostruktursensoren berücksichtigt werden muss. Die Ansprechzeit des FP07 

Temperatursensors und des SBE-7 Leitfähigkeitssensors wird hier von den beobachteten 
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Unterschieden der statistischen Verteilungen von Übergangsdicken bei unterschiedlichen 

Sinkgeschwindigkeiten abgeleitet. Wärme- und Salzflüsse durch doppeldiffusive Treppen sind 

sensitiv gegenüber der Ansprechzeitkorrektur. Dies heisst auch, dass Leitfähigkeitssensoren nicht 

„unendlich“ schnell sind, wie bislang angenommen. 

Temperaturübergänge sind dicker als Salinitätsübergänge. Der Auftrieb, der in den 

resultierenden Grenzschichten gespeichert ist, wird in Form von Fahnen in die gemischten 

Schichten transportiert. Die Wechselwirkung zwischen den gemischten Schichten und den 

Übergängen ist zeitabhängig und zusätzlich von den Bewegungen in den gemischten Schichten 

abhängig. Sie kann deshalb nicht über lineare Stabilitätsanalyse verstanden werden. 

Nach dem Test der gebräuchlichsten Wärmeflussparameterisierung wird eine Korrektur 

eingeführt, welche von der Rayleighzahl im doppeldiffusiven System abhängt. Wird diese 

Korrektur für Studien in der Arktis angewendet, reduziert sie die bisherigen 

Wärmeflussabschätzungen um einen Faktor von bis zu vier. 

Zweidimensionale DNS reproduziert die Übergangsdicken, die in den in-situ 

Mikrostrukturprofilen im Kivu-See gemessen wurden und molekulare Wärmeflüsse durch 

Temperaturübergänge erfassen die totalen Wärmeflüsse für Dichteverhältnisse grösser als drei.  

Zusammenfassend demonstriert die Studie den Wert von in-situ Messungen, speziell in 

Kombination mit DNS, um existierende Theorien zu testen. Mit wachsender Rechenleistung und 

der Weiterentwicklung von Sensoren werden solche interdisziplinäre Herangehensweisen in der 

Zukunft noch attraktiver und führen möglicherweise zu neuen, realistischeren Modellen und 

Theorien. 


