
Zur saisonalen Variation

cles

ozeanischen IiohIenclioxiclpartialclrucks

Dissertation

zul Ellangung cles Doktolglacles

clel Na,tulu,issenschaften im Fachbeleich

Geoivissenscha,ften

del lhrivelsität Hamliurg

r,o::legt von

I(ath¿l,rina Dorothea l(ulz

aus Delbl-/Englancl

Hambnlg. im ALrgust 1993



,\1s Disselta,tion angenorrlmen von Fa,chbeleich Geowissenschaften der Univer-

sität Hamburg

aufþluncl clel Gutachten von

uncl

Ha,mbnt.'g, clen

(Splecher cles Fachl¡eleiches Geou'issenschaften)



[4ErNER MumnR



Zusammenfassung

Die ozeanische Kohlenstoffaufnahme ist proportional zu dem Partialdruckun-

terschied zwischen Atmosphäre und Ozean (ApCO2), wobei die saisonale Va-

riation des atmosphärischen Kohlenstoffgehalts über dem Ozean sehr gering

ist (weniger als 10 ppm bei der heutigen Konzentration von æ 350 ppm).

Die Variation des Kohienstofftransports über die Meeresoberfläche wild so-

mit hauptsächlich durch die Variabilität des ozeanischen Kohlenstoffgehalts

in der Oberfläche bestimmt. Aus Messungen des ozeanischen Kohlendioxid-

partialdrucks (pC02) erhält man einen trinblick in die Ptozesse, die für eine

ApCO2-Variation und somit für eine Variation des COz-Flusses verantwort-

lich sind. Auf Grund der begrenzten Anzahl von ApCOz-Messungen kann

aber noch keine globale Verteilung der ozeanischen Kohlenstoffquellen und -

senken angegeben werden.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, durch eine realistische Simulation des Jah-

resganges des ozeanischen COz-Partialdrucks mit dem Hamburger Kohlenstoff-

kreislaufmodell zu einel globalen Quellen-und Senkenverteilung zu gelangen.

Hierfür mußte im wesentlichen der Einfluß der saisonalen marinen Biosphäre

berücksichtig werden.

Bs wurde ein einfaches biologisches Modell entwickelt und in das dreidimen-

sionale Hamburger Kohlenstoffkreislaufmodell implementiert. Das biologische

Moclell ermöglichte es, die lokale Partialdruckvariation für verschiedene Oze-

anregionen zu simulieren. Das Planktonmodell bedingt eine Verlagerung der

Procluktionszonen und somit eine Velbesselung der veltikalen Tracelvelteilun-

gen. Insbesonclere die Sauerstoff- und die Phosphatverteilung im Pazifik zeigen

nun eine gute Übereinstimmung mit den Daten der GEOStrCS-Expedition.

Die einzelnen biologischen Prozesse werden durch einen global einheitlichen Ba-

sisparameter, modifiziert durch funktionale Abhängigkeiten von lokalen phy-

sikalischen Größen, beschrieben. Die global einheitliche Formulierung des bio-

logischen Systems und die relativ gute Reproduktion der Beobachtungsdaten

erlaubt es, auch Aussagen tîber die Partialdruckvariation in weniger beprobten

Meeresregionen zu machen.

Die globale Quellen- und Senkenverteilung für atmosphärischen Kohlenstoff

wird mit den widersprüchlichen Hypothesen von Heimann (1993) und Tans et

al. (1990) verglichen werden. Die Modellergebnisse iiegen näher an der von



Heimann postulierten Senkenverteilung. Dennoch wird kein substantieller in-

terhemisphdrischer Kohlenclioxidgradient ausgebildet. An Hand des Modells

kann ein Teil des Widerspruchs zwischen den beiden Ansätzen erklärt werden.
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1- Einleitung

Die Atmosphäre besteht nur zr1 0.03 % aus Kohlendioxid, aber durch seine Ab-

sorbtionseigenschaften ermöglicht dieses Gas, daß Leben in der uns bekannten

Form auf der Elde existieren kann. Die atmosphärischen Kohlendioxidmo-

leküle welden durch die langwellige Wärmestrahlung der Erde angeregt, re-

flektieren die Strahlung zurück in Richtung Erdoberfläche und tragen so zu

einer bodennahen Temperaturerhöhung bei. Ohne diesen Treibhauseffekt, der

clurch den Wasserdampf in der Atmosphäre noch verstärkt wird, betrüge die

Eldoberflächentemperatur ca. -15 'C, sofern die gleiche Albedo vorausgesetzt

wird (Houghton et al., 1990). Veränderungen der atmosphärischen Kohlen-

dioxidkonzentration (COz) stellen somit ein Potential dar', unser Klima zu

beeinflussen (Revelle und Suess, 1957). So zeigen z.B. clie Daten aus Luft-

einschlüssen in Eisbohrkernen eine eindrucksvolle Korrelation zwischen der

Variation des atmosphär'ischen COz und del Lufttemperatur (Barnola et al.,

1987). Hohe COz-Konzentrationen gehen einher mit Walmzeihen, während

Eiszeiten begleitet welden von niedrigen CO2-Konzentrationen. Die Bezie-

hung von flrsache und Wirkung zwischen Temperatur- und CO2-Variation ist

allerdings nicht geklårt.

Eine deutliche Zunahme der atmosphärischen CO2-Konzentration (I2 % in 30

Jahren) wird seit 1958 auf dem hawaiischen Vulkan Mauna Loa und an der

Station Siple am Südpol gemessen (Keeling et al., 1989, Houghton et al., 1990).

Die Ursachen des Anstiegs sind die Verbrennung fossiler Energietrågel sowie

Anderung der Landnutzung. Etwa die Hälfte der Emission aus der Verbren-

nung fossiler Ressourcen verbleibt in der Atmosphäre (Keeling et al., 1982).

Für den anderen Teil der Emission stehen vor allem die terrestrische Biosphäre

tind der Ozean als mögliche Senken zur Verfügung. Der Austausch zwischen

der Atrnosphäre und anderen Reservoiren, z.B. clen Tiefseesedimenten, ist zu

ger-ing, um auf Zeitskalen von Dekaden einen relevanten Beitrag zu liefern.

Die Rolle cler terlestrischen Biosphäre im Kohlenstoffkleislauf ist sehr kom-

plex. Auf Gruncl cler Vielfältigkeit von Pflanzengemeinschaften und Boclen-

beschaffenheiten läßt sich cler Umfang des gebundenen Kohlenstoffs nur grob

abschätzen. Fluktuationen in del Kohlenstoffspeichelung festzustellen, ist so-
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mit entsprechencl schwierig. Al<tive tringriffe des Menschen in clie terrestrische

Biosphäre, z.B. dulch Rodungen oder Änclerung der Landnutzung verringeln

zumeist das Speichervelmögen. Ztsàtzlich zu der jährlichen anthropogenen

Emission durch die Nutzung fossiler Brennstoffe (2.2. rrnd 6 GtC : 6 Giga-

tonnen Kohlenstoff : 6. 10tt g C) werclen etwa 1-2 GtC/Jahr durch veränderte

Landnutzung freigeseizt (Houghton et al., 1990). Der Verbleib dieser zrsätz-

lichen Emission ist ungewiß.

Die ozeanische CO2-Aufnahmekapazität wurde schon 1896 von dem Naturfor-

scher S. Arrhenius (Revelle, 1985) abgeschätzt. Die chemische Zusammen-

setzung von Meerwasser ermöglicht es, unter Berücksichtigung des gesamten

Ozeanvolumens, mehr als fünf Sechstel einer atmosphärischen Störung zu ab-

sorbieren. Allerdings beträgt die Umwálzrate des Ozeans mehrere tausend

Jahre, so daß der abgeschatzte Wert von Arlhenius erst in einem neuen Gleich-

gewichtszustand erreicht werclen kann.

Modelle der ozeanischen Zirkulation geben, bei reaÌistischer Kalibrierung,

deutlich niedrigele Werte für die CO2-Aufnahme (Oeschger et al., 1975, Sie-

genthaler-, 1983, Maier-Reimer und Hassehnann, 1987, Sarmiento et al., 1992).

Keines dieser Modelle kann, basierend auf realen Bmissionsdaten, den beob-

achteten atmosphärischen Anstieg reproduzieren. Das Hamburger Kohlenstoff-

kreislaufmodell (HAMOCC3 - Hamburg Model of the Ocean Carbon Qycle 3)

nimmt im Jahr 1989 nur rund 1.6 GtC auf, wobei realistische Emissionsraten

von 1800 bis 1989 vorgeschlieben wurclen. Aus dem beobachteten CO2-Anstieg

kann abgeschätzt werden, daß 3 GtC von den 5.4 Gt emittierten Kohlenstoffs

im Jahr 1989 in der Atmosphäre verbleiben. Um die COz-Bilanz zr schließen,

bedalf es einer zusätzlichen Senke (dies könnte die terrestrische Biosphäre sein)

von 0.8 GtC.

Bisher wurden Modelle des ozeanischen Kohlenstoffkreislaufs nur bezüglich

der globalen COz-Aufnahme und clel Reproduktion des atmosphärischen COz-

Anstiegs untersucht, ohne die lokale Quellen- und Senkenverteilung der Erdo-

berfläche zu beachten. Keeling et al. (1989) fühlten erstmals Untersuchungen

über die meridionale Struktur cler Senkenverteilung durch. Der Ausstoß von

fossilem Kohlenstoff findet hauptsächlich auf der Nordhemisphäre statt. trs bil-

det sich zwischen der Süd- und Nordhalbkugel ein CO2-Konzentrationsgradient

2
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Abbildung 1: Interhemisphärischer Gradient der Kohlenstoffkonzentration in der Àt-
mosphá,re relativ zu der Konzentration am Südpol. Die ausgezogene Li-
nie zeigt die Verteilung, die sich auf Grund der Emission ergeben würde,
sofern keine terrestrischen oder ozeanischen Senken berücksichtigt wer-

den. Die Symbole kennzeichnen Meßwerte von Schiffs- und Landstatio-
nen (Heimann, 1993).

aus, da die interhemisphärische Mischungszeit rund 1.3 Jahre beträgt (Jacob

et al., 1987). Die Messungen der atmosphärischen CO2-Konzentration zei-

gen einen Nord/Süd-Gradienten von rund 3 ppm (ppm - parts per million :
millionstel Volumenanteile)(Abb. 1). Ohne die Berücksichtigung von terrestri-
schen oder ozeanischen Senken ergaben Berechnungen mit einem Transport-

modell für die Atmosphåre einen Gradienten von 5 ppm (Heimann und Keeling

(1989) (Abb. 1, durchgezogene Linie). Die erhaltene Verteilung stimmt nur
südlich des Aquators mit den beobachteten Meßwerten überein. In der Nord-

hemisphäre zeigÍ sich ein Unterschied von 2 pp-, so daß dort eine COz-Senke

existieren muß, die jährlich rund 2 GtC absorbiert (Heimann, 1993).
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Um festzustellen, ob die postulierte Senke in der terrestrischen Biosphäre oder

im Ozean liegt, untersuchte Heimann die meridionale Verteilung des Kohlen-

stoffisotops 13C. Die Speicherung von Kohlenstoff in der Biosphäre hat eine

Anreicherung des Kohlenstoffisotops 13C in der Atmosphäre zur Folge. Hei-

mann berechnete den interhemisphárischen 13C-Gradienten für eine biosphäri-

sche und eine ozeanische Senke in der Nordhemisphäre. Die Annahme einer

ozeanischen Senke brachte eine bessere Übereinstimmung mit den Beobach-

tungsdaten. Somit schloß er eine relevante Speicherung von anthropogenem

Kohlenstoff in der terrestrischen Biosphäre der Nordhalbkugel aus.

Die ozeanische CO2-Aufnahme ist eine Funktion des Partialdruckunterschieds

(ApCOr) und eines von der Windgeschwindigkeit abhängigen Gasaustausch-

koeffizienten. Befindet sich die postulierte Senke im Ozean, muß demnach ein

entsprechender Partialdruckgradient zwischen Ozean und Atmosphäre vorhan-

den sein. Tans et al. (1990) stellten einen globalen Satz von ApCOz-Daten zu-

sammen. Sie konnten aber keinen ausreichenden pC02-Gradienten feststellen,

der die Hypothese einer nordhemisphärischen ozeanischen Senke bestätigte.

Daher folgerten sie, daß die wesentliche COz-Senke in der Landbiosphäre zu

suchen ist.

Die Arbeiten von Heimann und Tans et al. kommen somit zu widersprüchli-

chen Schlußfolgerungen. Das Ergebnis von Tans et al. basiert allerdings auf

ApCO2-Daten, die sowohl zeitlich als auch räumlich große Lücken aufweisen.

In der vorliegenden Arbeit wird ein realistisches Kohlenstoffkreislaufmodell für

den Ozean entwickelt, mit dem die saisonale und regionale Variation des Parti-

aldrucks simuliert werden kann. Die resultierende COz-Senkenverteilung kann

dann mit den Hypothesen von Keeling et al. (1989), Heimann (1993) und Tans

et al. (1990) verglichen werden.

Es werden zunächst die beobachteten Partialdruckvariationen und ihre Ursa-

chen zusammengefaßt (Kapitel 2 und 3). Kapitel 4 gibt eine Einführung in

das Hamburger Kohlenstoffkreislaufmodell des Ozeans (HAMOCC3) und un-

tersucht den simulierten Jahresgang des ozeanischen Partialdrucks. Durch die

Einbeziehung verschiedener biologischer Prozesse in das HAMOCC3 gelangt

man zu einer besseren Reproduktion der Partialdruckvariation und somit zu

einer flächendeckenden Information über die Quellen- und Senkenverteilung

4



des Ozeans (Kapitel 5).

Die Ergebnisse eines Modellexperiments mit anthropogener Störung werden

mit Beobachtungen verglichen, wobei auch die Auswirkung von räumlich und

zeitlich geringer Datendichte auf die globale Flußabschätzung untersucht wird

(Kapitel 6). Kapitel 7 gibt eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf

weitere Anwendungen und Sensitivitätsstudien, die mit dem erweiterten Koh-

lenstoffkreislaufmodell durchgeführt werden können.
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Abbildung 2: Kohlenstoffkreislauf und Umfang der bedeutendsten Reservoire. Spei-

chergröße der Reservoire in GtC (=10e tC). Austauschraten in GtC pro

Jahr (nach Houghton et al., 1990)

2 Grundlagen des Kohlenstoftl<reislaufs

Das heutige Klima wird durch eine atmosphärische Kohlenstoffkonzentration

von ca. 350 ppm (Konzentrationsangabe als millionster Teil eines gegebenen

Volumens) bestimmt. Ztt den in der Atmosphäre gespeicherten 750 GiC ( ein

ppm in der Atmosphäre entspricht etwa 2.I23 GtC) kommen jährlich rund 7

GtC .aus der Nutzung fossiler Brennstoffe und durch Veränderung der Land-

nutzung (Abb. 2). trtwa die Hälfte der Emission wird durch den Oberflächen-

ozean und die terrestrische Biosphäre aufgenommen, wobei über die Stärke

der einzelnen Senken derzeit noch diskutiert wird (Keeling et al, 1989, Tans

et al., 1990). Der jährliche Austausch zwischen der Atmosphäre und den

beiden angrenzenden Reservoiren beträgt je etwa 100 GtC. Kleine Anderun-

gen dieses starken Bruttoflusses sind nur schwer festzustellen. Dennoch zei-

gen sich Veränderungen des ozeanischen oder terrestrischen Kohlenstoffspei-
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chers in der atmosphärischen Konzentration. So wird die atmosphärische

COz-Konzentrationserniedrigung während der letzten Eiszeit hauptsächlich

auf Veränderungen des Kohlenstoffkreislaufs im Ozean zurückgeführt (Knox

Bnnever und McElroy, 1985, Toggweiler und Sarmiento, 1985, Wenk und Sie-

genthaler, 1985). Heinze et al. (1991) wiesen nach, daß durch eine langsamere

Ozeanzirkulation ein Großteil des beobachteten COz-Signals erklärt werden

kann.

Der Ozean enthält die fünfzigfache Kohlenstoffmenge der Atmosphäre und

ist das größte Reservoir mit einer engen Kopplung an die Atmosphäre. Die

Größe des Reservoirs und die chemischen Eigenschaften von Meerwasser be-

stimmen die ozeanische Aufnahmefähigkeit. Schon 1896 schätzte S. Arrhe-

nius, daß 83 % einer atmosphärischen Störung vom Ozean absorbiert werden

können (Arrhenius, nach Revelle, 1985). Arrhenius legt allerdings die gesamte

ozeanische Wassermasse für die Bestimmung zu Grunde. In direktem Kon-

takt mit dem atmosphärischen Reservoir steht aber nur die etwa 50 m dicke

grrt durchmischte Deckschicht des Ozeans. Die aktuelle Aufnahme einer at-

mosphärischen Störung wird durch die Meerwasserchemie der Oberfläche und

dem Austausch zwischen der durchmischten und den darunterliegenden Schich-

ten kontrolliert.

In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels wird eine Einführung in die che-

mischen und biologischen Kohlenstoffprozesse in Meerwasser gegeben. Diese

Prozesse sind für die Kohlenstoffkonzentration in der Oberflächenschicht und

somit für den Austausch zwischen Ozean und Atmosphåre bedeutend, auf den

in Abschnitt 2.3 näher eingegangen wird.

2.L Kohlenstoffchemie des Meerwassers

Der Partialdruck eines Gases wird beschrieben als Funktion der Konzentra-

tion des Stoffes im Wasser und der Löslichkeit, wobei letztere wiederum eine

Funktion der Wassertemperatur ist. Für den ozeanischen Partialdruck des

Kohlenstoffes (pCOr) ergibt sich damit :

pCOz : [H2CO3]/o (1)

wobei [HrCO3] die Kohlensäurekonzentration im Meerwasser (in mol C/l) und

I



a die Löslichkeit der Kohlensäure (in mol C l-1 ppm-l) in Wasser bezeich-

net. Mit zunehmender Temperatur verringert sich die Löslichkeit, d.h. der

Partialdruck steigt. Als grobe Abschätzung kann man für ein Grad Celsius

Temperaturerhöhung einen Partialdruckanstieg von AYo annehmen (Takahashi

et al.,1983).

Für Sauerstoff kann man bei gegebenem Partialdruck und gegebener Tempe-

ratur die Konzentration von Oz in Meerwasser berechnen. Kohlendioxid aber

ist im Vergleich zu Sauerstoff kein inertes Gas, d.h. die Kohlensäure dissoziiert

zu Hydrogenkarbonat und Karbonat unter Freisetzung von Wasserstoffionen

H2CO3 = HCOt + H+ (2)

HCO; È CO3- + H+ (3)

Die Summe der drei Konzentrationen Kohlensäure, Hydrogenkarbonat und

Karbonat ergibt die Gesamtkohlenstoffkonzentration im Wasser

t co, : [H2coa] + [HCot] + [co3-] (4)

Die Dissoziation des Kohlenstoffs in Meerwasser wird beeinflußt durch gelöste

Stoffe wie Natrium, Kalium, Magnesium und Kalzium (alle besitzen positive

Ladungen) und den negativ geladenen Ionen Chlor, Bor, Brom und Sulfat.

In Meerwasser überwiegen die Kationen der stark dissoziierenden Säuren ge-

genüber den Anionen der starken Basen, so daß die Dissoziation von schwäche-

ren Säuren bedingt wird.

Die Summe der Konzentrationen aller schwach dissoziierenden Säuren, gewich-

tet mit ihrem Elektronenüberschuß, wird als Alkalinität bezeichnet und in
Ladungsäquivalenten gemessen. Da Kohlensäure in Meerwasser den größten

Beitrag liefert, kann man sich in erster Näherung auf die Karbonatalkalinität

beschränken

Alk:[HCo;] +z.lco3-l (5)

Eine andere schwach dissoziierende Säure ist die Borsäure, die einen Beitrag

von rund 5 % zur Alkalinität liefert.

H2O + B(OH)3 + B(OH); + H+ (6)

Die ozeanische CO2-Speicherung wird durch die Puffereigenschaft des Bors

um rund 20 % erhöht (Maier-Reimer und Hasselmann, 1987). Für die nachfol-

genden Betrachtungen der Eigenschaften des ozeanischen Kohlenstoffkreislaufs

8



wird der Einfluß von Bor, der Komplexität wegen, vernachlåssigt. Im Hambur-

ger Kohlenstoffkreislaufmodell ist die Dissoziation von Bor aber berücksichtigt.

Eine Veränderung der Ionenkonzentrationen, d.h. des Gleichgewichtszustan-

des, wird unverzüglich durch Dissoziation ausgeglichen. Das Verhältnis der Io-

nenkonzentrationen ist somit bei gegebener Temperatur, Salzgehalt und hydro-

statischem Druck festgelegt, und mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes können

Dissoziationskonstanten bestimmt werden (Mehrbach et al., 1973, Goyet und

Poisson, 1989 ).

1.r\l- [HCot][H+]

kz:
[H2CO3]

[c03-][H+]
[HCot]

Mit steigender Temperatur, steigendem Druck und sinkendem Salzgehalt

nimmt der Wert der Dissoziationskonstanten zu, d.h. das Reaktionsgleich-

gewicht verschiebt sich zu den Ionenformen (siehe Gl. (2) und (3)).

Da in Seewasser nur rund 1 % des Gesamtkohlenstoffs als Kohlensd,ure [H2CO3]

vorliegt, kann angenommen werden, daß ! COz ry [HCO;] + [CO3-] ist. Bei

gegebener Temperatur, Salzgehalt und Druck, d.h. gegebenen Dissoziations-

konstanten kr und k2, findet man an Hand der Gleichungen (a) und (5) ein-

fache Beziehungen für die Berechnung der Anteile von Hydrogenkarbonat und

Karbonat bei bekannter Alkaliniiät und D COz .

rH2co3r :*g## (e)

IHCO;I :2 ÐCO2 - Alk (10)

tco3-l :Alk-Ico, (11)

In Seewasser mit einer Alkalinität von 2350 ¡;equiv. l-1 und einer Gesamtkoh-

lenstoffkonzentration von 2150 pmol Cll liegt somit fast der gesamte gelöste

Kohlenstoff in Form von Hydrogenkarbonat vor (90 %). Der Anteil von Karbo-

nat beträgt I %. Nur etwa 1 % des Gesamtkohlenstoffs steht als Kohlensäure

im Austausch mit der Atmosphåre. Den ozeanischen Partialdruck erhält man

aus Gleichung (1) bei Division durch die Löslichkeit a.

An Hand der Gleichungen (9) (11) können einige Eigenschaften des marinen

Kohlenstoffs leicht verdeutlicht werden.

(7)

(8)

9
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Abbildung 3: Mittlere zonale Karbonationenkonzentration (in prnolCll ) und entspre-

chender Pufferfaktor (nach Broecker und Peng, 1982)

Die Erhöhung der Gesamtkohlenstoffkonzentration I COr, z.B. durch Auf-

nahme von atmosphärischem Kohlendioxid (wobei die Alkalinität nicht

verändert wird), vermindert die Karbonat- und erhöht die Hydrogenkarbo-

natkonzentration. Das gelöste Gas reagiert mit Karbonat und bildet Hydro-

genkarbonat.

Aus der partiellen Differentiation der Gl.(9) nach der Gesamtkohlenstoffkon-

zentration erhält man eine Beziehung für die relative Änderung der Gesamt-

kohlenstoffkonzentration bei einer Änderung der Kohlensäurekonzentration

,zO-Oa

60
N

dD co2
(12)

Ð co,

wobei

(-=-.=1- +=*L .pro (13)
2 - AtklÐ co, Ark/ Ð co2 - I

Bei einer trrhöhung des ozeanischen Partialdrucks um 10 % erhöht sich die

Gesamtkohlenstoffkonzentration nur um 1 %.

Diese Eigenschaft der chemischen Pufferung bewirkt, daß der Ozean 83 %

einer atmosphärischen Störung aufnehmen kann. Allerdings ist zu berücksich-

10

d[H2co3] t

--l

[H2CO3] 
5



tigen, daß die Zeitskala eines solchen Aufnahmeverhaltens durch die ozeanische

Umwdlzrate Von mehreren 1000 Jahren bestimmt wird.

Man erkennt, daß bei geringem Konzentrationsunterschied zwischen Alkali-

nität und I COr, d.h. einer geringen Karbonatkonzentration (vgl. Gl.(11)),

der Pufferfaktor ( größere Werte annimmt (Abb. 3). Für den Ozean bedeutet

ein höherer Wert von ( einen größeren "Widerstand" bei der Aufnahme von

atmosphärischem C02.

Analog kann man den Einfluß einer Alkalinitätsänderung auf die Kohlensäure-

konzentration béstimmen. Die Differentiation von Gl.(9) nach der Alkaiinität

ergibt

449d:¿ d+\k 
(14)

[H2CO3] - \¿ Alk
mit

(,: -----3- æ _'9.4 (1b)
2ÐCO2l Alk - I 1 - tco2/Alk

Eine Alkalinitätserhöhung, z.B. durch biologische Aktivität (siehe Katipel2.2),

von einem Prozent hat eine Partialdruckerniedrigung von nahezu I0 Tct zur

Folge.

Der Vollständigkeit wegen sei noch der Einfluß einer Salzgehaltsänderung be-

schrieben. d[H2co3l ds

ffi:o'e4'ï (16)

trine Änderung im Salzgehalt wird zumeist durch Verdunstung oder Nieder-

schlag herbeigeführt, wodurch ebenfalls die Konzentrationen von Alkalinität

und Gesamtkohlenstoff geändert werden. Der schwache Binfluß einer Salzge-

haltsänderung auf den ozeanischen Partialdruck wird durch die Konzentrati-

onsänderung verstärkt, so daß eine 1.0 prozentige Salzgehaltsänderung eine 1.5

prozentige Änderung im Partialdruck bewirken kann (Takahashi et al., 1986).

2.2 Biologische Effekte

Im vorangegangenen Abschnitt wurde clie Variation des Partialdrucks durch

Änderung der physikalischen Größen des Meerwassers (Temperatur und Salz-

gehalt) und durch Änderungen der Konzentration der Alkalinität oder des

Gesamtkohlenstoffs beschrieben. Eine Anderung der Gesamtkohlenstoffkon-

zentration kann z.B. durch Gasaustauschprozesse mit dem atmosphårischen

11



Kohlenstoffreservoir verursacht werden.

Außerdem können auch biologische Aktivitäten in der Wassersäule die Ge-

samtkohlenstoffkonzentration und die Alkalinität ändern. Bevor darauf näher

eingegangen wird, werden einige grundlegende biologische Prozesse erläutert.

Analog zur terrestrischen Biosphäre erfolgt die Kohlenstoffaufnahme der mari-

nen Biologie durch Photosynthese. Das ozeanische Phytoplankton bildet Chlo-

rophyll unter Verwendung von Kohlenstoff, Phosphat und Nitrat

Chlorophyll * Sauerstoff

;=: Kohlenstoff * Nitrat * Phosphat * Meerwasser (17)

Ð cnz Hsss orzo Nro P + 17202

è t22CO2 + 16NOt + HzpO; + 168 H2O + 17 H+

Das erstmals von Redfield et al. (1963) bestimmte Verhåltnis von Phosphat

zu Nitrat zu Kohlenstoff in Phytoplankton ist zirka 1:16:122 (Takahashi et

al., 1985). Es ist bemerkenswert, daß die Zusammensetzung von organischem

Material das gleiche Verhåltnis von Phosphat zu Nitrat aufweist, wie die Kon-

zentrationen der im Ozean gelösten Elemente. Ob hier eine Anpassung der

Biologie an die Umgebung stattfand oder die biologischen Prozesse den Ozean

entsprechend verändert haben, ist unklar.

Die Produktion von organischem Material entzieht dem Wasser Kohlenstoff

und senkt somit den Gesamtkohlenstoffgehalt sowie den Partialdruck. Gleich-

zeilig erfolgt eine Alkalinitätserhöhung, bedingt durch den Entzug von Was-

serstoffionen (G1.(17)), die für die Aufnahme von Stickstoff benötigt werden.

Somit wird durch die Produktion von einem Mol organischen Kohlenstoffs die

Alkalinität um zirka 0.16 equiv. erhöht (Baes, 1982). Der Kohlenstoffentzug

und die Alkalinitätserhöhung bewirken eine Absenkung des Partialdrucks. Es

wurde beobachtet, daß starke biologische Aktivität innerhalb von wenigen Wo-

chen eine pCOz-trrniedrigung von 200 ppm verursachen kann (Watson et al.,

1991, Whitfield, 1991).

Neben zellulärem Material bildet Plankton Schalen und Skelette aus. Die

verwendeten Materialien sind Silikat, z.B. bei Diatomeen und Radiolarien, oder

Kalziumkarbonat, z.B. bei Coccolithen und Foraminiferen. Leíztere spieien
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Abbildung 4: Verhältnis von Kalziumkarbonat zu organischem Material in planktoni-

schen Organismen als Funktion der Tiefe. Die Symbole kennzeichnen

Messungen aus polaren Gebieten (> 40" Kreise), gemåßigte Breiten

(< 35' Punkte) und der Aquatorregion (Kreuze) (Tsunogai und Noriki,
lee1).

eine wichtige Rolle im Kohlenstoffkreislauf. Die Produktion dieser Schalen

und Skelette entzieht dem umgebenden Wasser Karbonat, d.h. es werden der

Gesamtkohlenstoff und die Alkalinität verringert.

[Cut*] + [CO3-] ;= [CaCO3] ( 18)

Da Karbonat einen starken Beitrag zur Alkalinität liefert (siehe Gl.(5)), resul-

tiert der Entzug von COI- in einer Partialdruckerhöhung. Es ist somit für den

ozeanischen pCO2 entscheidend, welche Art von Plankton gebildet wird.

Sedimentfallenuntersuchungen (Suess, 1980, Tsunogai und Noriki, 1991) geben

Aufschluß über das Mengenverhältnis von organischem Material nt Kalziurn-

karbonatschalen, das die Produktionszone verläßt (Abb. 4). In einer Tiefe von

500 Meter findet man einen globalen Mittelwert von einem Teil Kalziumkarbo-

nal, zu. vier Teilen organischem Kohlenstoff. Mit zunehmender Tiefe verringert
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Abbildung 5: Prozentuale Abnahme des ozeanischen Partialdrucks bei Bildung von

organischem Material bei einer Alkalinität von 2200 ¡;equiv./lund ei-

ner Gesamtkohlenstoffkonzentration von 2100 ¡,moI Cll. Es wur-

den drei verschiedene Verhältnisse von organischem zu Kalkschalen-

material angenommen: reine Silikatbildner (durchgezogene Linie); org.

Material/CaCO3 = 4 : 1 (gestrichelte Linie); org. Materialf CaCO3 = 2

: 1 (gepunktete Linie)

sich der Anteil von organischem Material, wobei die regionale Variation der

Oberflächenwerte bis in große Tiefen erkennbar bleibt.

An Hand der obengenannten Verhältnisse von Gewebe- zu Schalenmaterial

kann man zusammenfassend schließen, daß die biologische Aktiviiät in jedem

Fall den Partialdruck reduziert. Die Stärke der Reduktion wird durch die

Bildung von Kalziumkarbonat vermindert (Abb. 5).

Das organische Material, das die euphotische Zone verläßt, sinkt in größere

Tiefen und wird remineralisiert, d.h. in seine Bestandteile aufgelöst. Koh-

lenstoff, Nitrat und Phosphat werden entsprechend der Redfield-Verhältnisse

an das Meerwasser abgeben, wobei zur Auflösung des organischen Materials

gleichzeitig Sauerstoff konsumiert wird (siehe Gl.(17), linke Seite). Die mittlere

vertikale Verteilung von Phosphat (Abb. 6) zeigt ein Konzentrationsmaxium

ln erner 'I'rete von rund 1000 m. Parallel hierzu findet man in gleicher Tiefe

ein Sauerstoffminimum. Die Koexistenz eines POa-Maximums und eines 02-

Minimums weist somit auf starke Remineralisation hin.

Die Schalen- und Skeletteile sinken ohne nennenswerte Auflösungserscheinun-
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gen durch die Wassersäule. Silikatschalen werden erst am Meeresboden auf-

gelöst, obwohl Meerwasser in Bezug auf Silikat (Opal) untersättigt ist (Bro-

ecker und Peng, 1982). Das für den Kohlenstoffkreislauf wichtigere Kalzi-

umkarbonal zeigt erst unterhalb einer gewissen Tiefe Spuren der Auflösung.

Kalzium ist im Ozean nahezu homogen verteilt, so daß die Auflösung der Kalzi-

umkarbonatschalen durch die Verteiiung von Karbonat und den herrschenden

Durck bestimmt wird. In den oberen Schichten der Wassersäule zeigt sich eine

starke Karbonatübersättigung) so daß man eine spontane Kristallisation von

Kalziumkarbonat erwarten würde. Dennoch wird CaCO3 fast ausschließlich

durch biologische Akiivität gebildet.

Die Konzentration von Karbonat nimmt mit der Tiefe ab. Unterhalb des

Tiefenbereichs, der eine Karbonatsättigung aufweist (Lysokline), beginnt die

Auflösung der Kalkschalen. Die Tiefe der Lysokline variiert innerhalb des

Ozeans und liegt im Atlantik, Indik und im Südlichen Ozeanunterhalb von 4

km Wassertiefe. Im Nordpazifik, der die höchsten Gesamtkohlenstoffkonzen-

trationen aufweist, findet man die Lysokline in zirka 1 km Wassertiefe.

Das unterschiedliche Auflösungsverhalten von Gewebe- und Schalenmaterial

spiegelt sich auch in der vertikalen Verteilung von Gesamtkohlenstoff und Al-

kalinität wieder. Das Maxium der Gesamtkohlenstoffkonzentration liegt z.B.

im Nordpazifrk zirka ein Kilometer höher als das Alkalinitätsmaxium (Abb.

6, Broecker und Peng, 1982). Vertikale Vermischungsprozesse bringen Was-

ser mit einer höheren Konzentration von Alkalinität und Kohlenstoff an die

Oberfläche. Da aber das Alkalinitätsmaxium tiefer liegt, wird relativ mehr

Kohlenstoff als Alkalinität an die Oberfläche transportiert. Somit resultieren

vertikale Vermischungsprozesse zumeist in einer pCOz-Erhöhung.

Zusammenfassend dargestellt, reduzieren die biologischen Prozesse die Koh-

lenstoff und Nährstoffkonzentration, sowie die Alkalinität in der Oberflächen-

schicht des Ozeans. Ohne biologische Aktivitäten würde der atmosphärische

Partialdruck auf das Doppelte des heutigen Wertes, rund 600 ppm, ansteigen.

Einerseits bestimmt die biologische Pumpe die heutige atmosphårische CO2-

Konzentration, andererseits bleibt ihr Einfluß auf die atmosphärische Kon-

zentration gleich, solange die ozeanische Dynamik unverändert ist; dies gilt

inbesondere in einem anthropogen beeinflußten System (Broecker, 1991).
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Abbildung 7: Globale Verteilung des Gasaustauschkoeffizienten im Jahresmittel (nach

Heimann und Monfray, 1989), normiert auf einen globalen Mittelwert
von 0.06 mol m-2 Jahr-1 ppm -1

2.3 Gasaustausch

Die vorangegangenen Betrachtungen des Kohlenstoffkreislaufs beschränkten

sich auf das ozeanische Reservoir. Dieses steht in direkter Verbindung mit

dem Kohlenstoff der Atmosphäre.

Kommt es an der Grenzfläche zwischen Ozean und Atmospháre zu einem Par-

tialdruckunterschied, erfolgt ein Konzentrationsausgleich:

COz-Fluß : I . (pCO2(ozean) - pCOr(atm)) (1e)

wobei À das Produkt aus der Löslichkeit a und der Transfergeschwindig-

keit k ist. Gleichung (19) gilt für Gase, deren Aufnahmeverhalten durch die

"wzissrige" Phase beschrieben wird, d.h. der Invasion in das flüssige Medium

wird mehr Widerstand entgegen gesetzt ist als dem Ausgasen. Der Widerstand

r'ührt von der Löslichkeit des Gases her.

Der globale Mittelwert von I kann von der zeitlichen Veränderung der durch

Kernwaffentests in die Atmosphäre eingetragenen laC-Menge abgeleitet wer-

den und beträgt æ 17 mol Jahr-l m-2 bei einer atmosphärischen COz-

Konzentration von 300 ppm (Broecker und Peng, 1982). Die Abschätzung aus

T7
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Radon-Verteilungen gibt einen höheren Wert (22 mol Jahr-r r.r.-2, Broecker

und Peng, 1982). Die Gasaustauschrate I ist hauptsächlich eine Funktion der

Windgeschwindigkeit. Die Löslichkeit ¿r und die Transfergeschwindigkeit Ic zei-

gen z\/ar eine starke Temperaturabhängigkeit, die sich aber nahezu gegenseitig

au{hebt. Aus Windtunnelexperimenten wurde für drei Windgeschwindigkeits-

regime je eine lineare Funktion für k abgeleitet (Liss und Merlivat, 1986).

k-

u1s ist die Windgeschwindigkeit in 10 Meter Höhe in m s-1. Heimann und

Monfray (1989) verwendeten diese Funktionen, um aus den Windgeschwindig-

keitsanalysen des Buropäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen

monatliche Gasaustauschraten zu berechnen. Sie berücksichtigten neben der

absoluten Windgeschwindigkeit auch deren Yarianz. Somit wurden Sturm-

episoden, die sicherlich einen erhöhten Gasaustausch mit sich bringen, stärker

gewichtet. Die monatlichen Gasaustauschraten wurden auf das Modellgitter

des HAMOCC3 interpoliert. Der berechnete Jahresmittelwert ist etwa 30 %

kleiner als der Wert, der aus Messungen der Verteilungen des durch Bom-

benversuche produzierten 1aC abgeleitet wurde. Die Austauschraten wurden

daher mit einem Skalierungsfaktor multipliziert, so daß die regionale und sai-

sonale Struktur erhalten bieibt, und der Jahresmittelwert dem globalen Wert

entspricht. Abb. 7 zeigt die Verteilung der Gastransferrate in mol Jahr-l m-2

ppm-1 im Jahresmittel. Im Aquatorbereich zwischen 10oN und 10'S liegen

die niedrigsten Werte mii 0.01 mol Jahr-l m-2 ppm-l. Eine Größenordnung

höhere Werte sind in den hohen südlichen Breiten, insbesonders im Indik zu

finden.
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3 Beobachtungen der Partialdruckdifferenz
zwischen Ozean und Atmosphäre

Ausgehend von der Temperaturabhängigkeit der COz-Löslichkeit in Meerwas-

ser erwartet man folgende meridionale Verteilung des Partialdrucks :

Die meridionale Temperaturstruktur mit hohen Werten im äquatorialen Be-

reich (größer als 20"C) und einer Jahresmitteltemperatur von weniger als 6oC

in höheren Breiten, bedingt, daß sich die regionalen Löslichkeiten um einen

Faktor 2 unterscheiden. Setzt man konstante Alkatinität und D CO, voraus,

ergibt sich ein pCOz-Überdruck im Warmwasserbereich und ein entsprechen-

der Unterdruck in höheren Breiten (Abb. 8a.).

Diese Struktur wird modifrzierl durch Gasaustauschprozesse, die eine Reduk-

tion des meridionalen pCO2-Gradienten bewirken. Ein unendlich schneller

Gasaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre würde den Partialdruckunter-

schied vollständig abbauen und entsprechend die meridionale Verteilung des

Gesamtkohlenstoffs verändern (Abb. 8b.).

Allerdings kann die Annahme einer konstanten Verteilung von Alkalinität und

D CO, nicht aufrecht erhalten werden. Wie in Kapitel 2 ausgeführt, modifi-

zieren biologische Prozesse und vertikale Vermischung die Oberflächenkonzen-

trationen.

Die großskalige Verteilung des ApCO2 zeigt in hohen Breiten generell eine ne-

gative Partialdruckdifferenz gegenüber der Atmposphäre (ApCO2 kleiner als

-40 ppm) (Abb. 9). Niedrige Wassertemperaturen bewirken einen geringen

ozeanischen Partialdruck, der durch die starke vertikale Vermischung aufrecht

erhalten wird.

Aquatorwärts stellt sich in den subtropischen Wirbeln ein Partialdruckgleich-

gewicht ein. In den nährstoffarmen stabil geschichteten Wirbeln fehlen Pro-

zesse, die eine Abweichung des ozeanischen gegenüber dem atmosphärischen

Partialdrucks hervorrufen können.

Zwischen 10oN und 10'S findet man einen ozeanischen Überdruck von mehr

als 60 ppm. Kohlenstoffreiches Wasser aus größeren Tiefen wird durch das

äquatoriale Stromsystem an die Oberfläche transportiert und durch solare

Einstrahlung erwärmt. Der so erzeugte pCO2-Überdruck wird durch die bio-
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Abbildung 9: Globale Verteilung der Partialdruckdifferenz zwischen Ozean und At-

mosphd,re. Angaben in ppm. (Takahashi, 1987)

logische Aktivität, bedingt durch den Nährstoffreichtum des Auftriebswassers,

geringfügig reduziert.

Die Atmosphäre transportiert CO2 aus der äquatorialen Quellregion in die Sen-

kenregionen der höheren Breiten. An Hand dieser meridionalen Zellenstruktur

wäre die Quellen- und Senkenverteilung des ozeanischen Kohlenstoffs symme-

trisch bezüglich des Äquators.

Die Zirkulation im Ozean zeigt nur bedingt das Gegenstück zu der Zwei-

Zellenstruktur der Atmosphäre. Die zonal gemittelte meridionale Stromfunk-

tion weist zwei Zellensymmetrisch zum Aquators auf, die durch das in niederen

Breiten vorherrschende Windsystem und die Ventilation der Thermokline in

höheren Breiten angetrieben werden. Diese Struktur wird überlagert durch im

Nordatlantik und der Wedellsee gebildetes Tiefenwasser, das aus den Polarre-

gionen in Tiefen zwischen einem und fünf Kilometer Richtung Aquator strömt.

Broecker und Peng (1982) verglichen diese Strömung mit einem Förderband,

das nordatlantisches Wasser über den Aquator hinweg zum Südlichen Ozean

transportiert. Im Gebiet der Weddellsee finden zusätzliche Mischungsprozesse

mit dort gebildetem Tiefenwasser statt. Aus dem antarktischen Zirkumpolar-

stromsystem fließt das Wasser Richtung Norden in den Pazifik und Indik. Mit
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Abbildung 11 Saisonale Variation der Partialdruckdifferenz zwischen Ozean und At-

mosphd,re im Nordwestpazifik. Angaben in ppm. (nach Takahashi, 1987)

sonale Partialdruckvariation (* 7 ppm, Wong et al., 1993). Eine Ausnahme

bilden die Jahre, in denen ein El Niño Ereignis auftritt. Die großskalige Ände-

rung der Druckverhåltnisse in der Atmosphäre gehen einher mit ozeanischen

Zirkulationsånderungen, so daß es zu einer Reduktion des Auftriebs kommt.

Winguth et al. (1993) zeigten, daß die Nährstoffzufuhr und somit die Pro-

duktion in El Niño Jahren stark zurückgeht. Gleichzeitig nimmt aber auch

der Kohlenstofftransport in die Oberflächenschicht ab, so daß der äquatoriale

COz-Überdruck fast vollstándig abgebaut wird.

Die subtropischen Wirbel zeigen eine saisonale Änderung deï Partialdruckdif-

ferenz von zirka 20 ppm (Abb. 10). Der Jahresgang folgt den Temperaturände-

mngen im Oberflächenwasser, da durch den abwärts gerichteten Wassermas-

sentransport und das geringen Nährstoffangebot Mischungs- sowie biologische

Prozesse nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Die subpolaren Regionen der Nordhemisphäre, insbesondere an den West-

rändern der Ozeanbecken, sind durch eine pCO2-Variation von mehr als 100

ppm gekennzeichnet. Die Temperaturvariation von mehr als 10 oC wäre ausrei-

chend dieses CO2-Signal zu erkiären. Man findet aber, da,ß die Maximaltempe-
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ratur im Sommer, die einen ozeanischen Uberdruck erzeugen wärde, mit einem

Partialdruckminimum zusammenfällt (Abb. 11). Die niedrigen Sommerwerte

des Partialdrucks werden durch die starke biologische Produktion erzeugt, die

den Temperatureffekt überkompensiert. In den Wintermonaten, in denen die

mittlere Wassertemperatur auf 4oC absinkt, bewirken vertikale Vermischungs-

prozesse den Transport von kohlenstoffreichem Wasser zur Oberfläche und so-

mit eine Partialdruckerhöhung.

Der Jahresgang des pCO2 in der Süclhemisphäre ist auf Grund cler gerin-

gen Datendichte nicht vollständig erfaßt. Metzl et al. (1991) fanden im

Südindik,insbesondele im Bereich von Fr-onten, eine starke regionale ApCO2-

Variation. In cler Wedellsee und dem südlichen Atlantik zeigt sich im Südsom-

mer (November - März) eine starke Co2-senke mit ApCO2-Werten von -100

ppm (Takahashi et al. 1992).

Zusammenfassend läßt sich der Ozean in drei Regionen aufteilen (vgl. Abb.
q\'

1. Tropen ohne nennenswerten Jahresgang im Partialdruck,

2. Subtropen und Osträncler der Ozeanbecken in subpolaren Breiten, clie einen

schwachen, zumeist temperaturkontrollierten Jahresgang aufweisen und

3. subpolare und polare Bereiche der Nordhemisphäre mit starkem Jahres-

gang, der, um sechs Monate phasenverschoben zum Jahresgang der Tempe-

ratur, durch biologische Prozesse im Sommer und vertikale Vermischung im

Winter erzeugt wird. Über die polaren Bereiche der Sädhemisphäre liegen

nicht genügend Daten vor) um die dominanten Prozesse zu identifizieren.
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4 Beschreibung des Kohlenstoffkreislaufmo-
dells HAMOCCS

In einfachen Boxmodellen werden die dynamischen Prozesse im Ozean meist

durch eine vereinfachte Advektions-Diffusions-Gleichung beschrieben, wobei

freie Modellparameter an eine gegebene Tracerverteilung angepaßt werden.

Die erhaltene Ozeandynamik ist somit ein Ergebnis der Eigenschaften des Tra-

cers. In dem Boxmodell von Siegenthaler (1983) erhöht sich z.B. der vertikale

Diffusionskoeffizient von rund 3000 m2/Jahr auf rund 6000 rn2 f Jahr, wenn das

Modeil statt mit der Verteilung des natürlichen Radiokarbons mit der Vertei-

lung von anthropogenem Cla kalibriert wird.

Das hier verwendete Modell basiert auf einem Ozeanzirkulationsmodell (LSG:
Large $cale Geostrophic ocean circulation model) , dessen Geschwindigkeitsfel-

der aus den Navier-Stokes-Gleichungen hergeleitet wurden. Die resultierenden

Strömungen sind bestimmt durch die Impulsbilanz und den gegebenen Rand-

bedingungen (Windantrieb, Frischwasser- und Wärmeflüsse) und wurden als

Grundlage des Kohlenstoffmodells verwendet.

Der Vorteil dieses Verfahrens ist, daß die Berechnung der ozeanischen Bewe-

gung unabhängig von dem zu betrachtenden Tracer erfolgt. Dennoch wird

sich die Güte des Strömungsmodells in den Tracerverteilungen niederschlagen.

Aus einer Serie von Sensitivitätsstudien mit verschiedenen Randbedingungen

definierten Maier-Reimer et al. (1993) diejenige Version des Hamburger LSG-

Modells als Standard, die die beste Übereinstimmung mit den AlaC-Werten

der GEOSECS-Atlantikexpediiion zeigte.

Der Einfluß der Ozeandynamik auf den Kohlenstoffkreislauf wurde in einer

voïangegangenen Arbeit behandelt (Heinze, 1990). Hier soll nun davon ausge-

gangen werden, daß das vorgegebene Strömungsmodell eine akzeptable Wie-

dergabe der natürlichen Bedingungen darstellt, d.h. es werden keine Sensiti-

vitätsstudien mit verändertem Strömungsfeld durchgefühlt.

In den nun folgenden Abschnitten soll zunächst das Strömungsmodell und die

daraus resultierenden Randbedingungen für das Kohlenstoffmodell vorgestellt

werden. Anschließend werden die Einbindung der in Kapitel 3 beschriebenen

Prozesse und deren Parametrisierung dargestellt. Das Kapitel schließt mit
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einer Beschreibung und Diskussion der zyklostationären Kohlenstoffverteilung,

die im Nachfolgenden als Referenzzustand betrachtet wird.

4.1, Strömungsfeld

Bei der Entwicklung des Ozeanmodells stand die Anforderung im Vordergrund,

daß das Modell fär Studien des Klimas, d.h. für Prozesse mit Zeitskalen von

Dekaden oder länger, verwendet werden soll. Klimairrelevante Prozesse auf

kurzen Zeitskalen ( < 1 Monat) werden nicht berücksichiigi.

Das Modell basiert auf den Standardgleichungen der Hydrodynamik: den

Navier-Stokes-Gleichungen, cier Kontinuitätsgleichung, der Zustandsgleichung,

clen Erhaltungsgleichungen fiïr Temperatur und Salz und Hydrostatik. Dichte-

änderungen werden nur bei der Berechnung des Auftriebs berücksichtigt

( Boussinesq-Approximation, Inkompressibilität ).
Das gewählte numerische Verfahren basiert auf einer impliziten Formulierung

der zeitlichen Integration der Navier-Stokes-Gleichungen, wobei die Impulsad-

vektionsterme vernachlässigt wurden. Die Wahl eines impliziten Verfahrens

bedingt, daß schnelle Moden (2.8. Schwerewellen, deren Bertïcksichtigung in

anderen Strömungsmodellen eine Zeitschrittlimitierung erfordert) herausgefil-

tert werden und das Modell mit einen Zeitschritt von einem Monat integriert

werden kann (Maier-Reimer et a1., 1993).

Die Advektion der thermodynamischen Komponenten Temperatur und Salz-

gehalt wird durch ein "upwind"-Verfahren diskretisiert. Diese Formulierung

ist bekannt für starke numerische Diffusion in Regionen mit starker Strömung.

Sensitivitätsstudien mit verschiedenen Diskretisierungsschemata für die Ad-

vektionsgleichung zeigten jedoch, daß ein "upwind"-Verfahren weniger Diffu-

sion aufweist als ein Zentrales-Differenzen-Verfahren mit entsprechend geeich-

ter expliziter Diffusion (Gerdes et al., 1991).

trrgibt sich auf Grund der neubestimmten Temperatur- und Salzgehaltsvertei-

lung ein instabiler Zustand der Dichteverháltnisse innerhalb der Wassersäule,

wird ein Verfahren des konvektiven Mischens angewendet. Beginnend mit der

Oberflächenschicht werden entsprechend der Volumina die instabilen Schich-

ten vertauscht. Falls nur ein Teilvolumen ausgetauscht wird, erfolgt innerhalb

der dickeren Schicht ein zrsätzlicher Vermischungsprozeß. Diese Methode der

Vermischung entspricht del Vorstellung von konvektiven Prozessen mit einer
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relativ kleinen Entrainmentrate, d.h. Oberflächensignale können bei entspre-

chenden Instabilitäten größere Tiefen erreichen.

Das Strömungsmodell wird durch Windschub, Eintrag von Frischwasser und

einem aus der Differenz der klimatologischen Atmosphårentemperatur und

der modellierten Oberflächentemperatur berechneten Wärmefluß angetrieben

(Temperaturdaten von Woodruff et al. (1987) aus dem Comprehensive Ocean-

Atmosphere Data Set (COADS)). Die Windstressdaten stammen von Heller-

man und Rosenstein (1983). Der Oberflächensalzgehalt wird mit einer Zeit-

konstanten von zwei Monaten an Beobachtungen von Levitus gekoppelt. Zv
clem enthält das dynamische Modell ein Seeismodell mit vereinfachter Rheo-

logie, wobei die Meereisbildung bei einer Meeresoberflächentemperatur unter-

halb von -1.9 'C einsetzt. Entsprechend dem gebildeten Eisvolumen wird der

darunterliegenden Wasserschicht Salz zugeführt.

Die oben angeführten Prozesse wurden auf einem E-Gitter (Arakawa und

Lamb, 1977) mit einer horizontalen Auflösung von 3.5 mal3.5 Grad formuliert.

Die vertikale Auflösung umfaßt 15 Schichten, mit einer feineren Auflösung der

oberen 300 Meter. Die Schichtgrenzen liegen generell bei 50, 100, 150, 200,

250, 300, 400, 525,700, 900, 1500, 2500, 3500, 4500 und 6000 Meter. Da

dem Modell eine realistische Topographie zu Grunde liegt, können sich die

Tiefenstufen auch zwischen den Modellebenen befinden.

Im zyklostationären Zustand sind alle großskaligen Meeresströmungen wie die

westlichen Randströme, das äquatoriale Stromsystem und der antarktische Zir-

kumpolarstrom in ihrer Lage und Stärke gut wiedergegeben. Trotz der groben

räumlichen Auflösung wird auch der äquatoriale Unterstrom qualitativ repro-

duziert.

In der Standardversion wird durch die Bildung von Tiefenwasser ein nordatlan-

tischer tiefer Ausstrom von 20 Sv (1 Sv : 106 *t/t) simuliert. Im Südlichen

Ozean findet ebenfalls Tiefenwasserproduktion statt, die einen bodennahen

Einstrom von rund 6 Sv in den Nordatlantik bewirkt. Die Ausbreitung dieser

charakteristischen Wassermassen verläuft im Rahmen der gängigen Vorstellun-

gen. Das antarktische Zwischenwasser wird vom Modell zu schwach reprodu-

zieú.

Generell ist die vertikale Durchmischung in den höheren Breiten zu stark. Die
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horizontale Verteilung des radioaktiven Isotops laC zeigt zu hohe Werte um

den antarktischen Kontinent (- 130 o 
f oo an Stelle von -160 o f oo, vEl. Abb. 12).

Allerdings werden die AlaC-Werte durch die Wahl des Gasaustauschkoeffizien-

ten À stark beeinflußt. Bei Verwendung des räumlich und zeitlich konstanten

Mittelwertes (À:0.06 mol/(m a ppm)) halbiert sich der lokale Gasaustausch-

koeffizient um die Antarktis und der AlaC-Wert sinkt um rund 20 o 
lo".

Die Resultate des Strömungsmodells zeigen eine gute Ubereinstimmung mit

den Beobachtungen, so daß das gewonnene Strömungsmuster und die gewähl-

ten Palametrisierungen auf das Kohlenstoffkreislaufmodell übertlagen welden

können.

4.2 Kohlenstoff

Das Kohlenstoffmodell basiert auf derselben Gitterstruktur wie clas Strömungs-

modell. Die Komponenten des Kohlenstoffkreislaufs werden entsprechend der
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Temperatur- und Salzadvektion im Ozean transportiert. Neben den advek-

tiven und diffusiven Vorgängen bewirken biologische und chemische Prozesse

eine Quellen/Senken-Verteilung. Im Nachfolgenden werden diese Prozesse in

ihrer Wirkung beschrieben. Anschließend werden charakteristische Größen mit

Messungen verglichen, um die Gtïte des Modells und der gewählten Parameter

abzuschätzen.

Die zeitliche Veränderung der Tracerkonzentration innerhalb einer Gitterbox

ergibt sich aus dem advektiven (vVC) und dem diffusiven'Fhrß.(DC) über die

Ränder der Box und den internen Quellen/Senken.

* * vVC - DC : Qu¿o * Qpns * ZeúalI (2r)
dt

wobei Q¡,¿" die Produktion/Remineralisation von organischem Material und

Schalen/Skeletteilen bezeichnet. Qpha beschreibt den Tracertransport über die

Grenzflåche von Atmosphäre und Ozean. Für alle Tracer außer anorganischem

Kohlenstoff und Sauerstoff ist dieser Transport Null. Für planktonische Kom-

ponenten (Schalen und Weichteile) beschreibt Qeny das gravitationsbedingte

Absinken innerhalb der Wassersäule und den Austausch mit dem Sediment.

Der Zerfallsterm ist nur für das radioaktive Isotop des Kohlenstoffs 1aC un-

gleich Null. Die Halbwertszeit von 1aC beträgt 5730 Jahre (Stuiver und Pol-

lach,1977).

Der Advektionsterm beschreibt den Tracertransport durch die gegebenen

Strömungsgeschwindigkeiten und den Vertikaltransport durch konvektives Mi-

schen, falls eine Instabilität in der Dichteschichtung der Wassersäule auftritt.

Im Kohlenstoffmodell werden die Verteilungen entsprechend Gl.(21) für fol-

gende Tracer berechnet :

o Gesamtkohlenstoff (partikuläres Material und Kalziumkarbonat, jeweils

in allen drei Kohlenstoffisotopen 12C, 13C und laC),

r Alkalinität,

o Phosphat,

o Sauerstoff

o und Silikat.
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Reservoirgröße Mittlere Konzentration

atmosphärisches Kohlendioxid

Anorg. Kohlenstoff im Ozean

Org. Kohlenstoff im Ozean

Kalziumkarbonat im Sediment

Org. Kohlenstoff im Sediment

Alkalinität

Phosphat

Silikat

Sauerstoff

28I ppm

2180 ¡zmol C l-1

600

37150

i40

4570

4

3287

2.9

169

294

GtC
GtC
GtC
GtC
GtC
1015 equiv

1015 mol

1015 mol

1015 mol

' 1-1
É¿equlv. I '

¡;mol l-1

¡;mol l-1

pmol l-1

23r5

2.05

119

207

Tabelle 1: Mittlere Konzentrationen uncl Gesamtinventare der im HAMOCCS si-

mulierten T\'acer

Eine Massenerhaltung entsprechend der Rechnergenauigkeit ist für alle berech-

neten Tracer gewährleistet. Auf einer Cray 25, einem 64 Bit-Rechner, beträgt

die Differenz rund 1 tC pro Jahr. Die Inventare der einzelnen Tracer wurden

global gemittelten Werten angepaßt (Tabelle 1). Für den Kohlenstoff wurde

das Gesamtinventar modifiziert, so daß die präindustrielle Verteilung eine at-

mosphärische COz-Konzentration von 280 ppm aufweist.

Im Folgenden werden die einzelnen Prozesse und die resultierenden Verteilun-
gen eingehend beschrieben.

4.2.L Gasaustausch

Der Tracerfluß über die atmosphärische Grenzfläche beschränkt sich auf die

Komponenten des Kohlenstoffs und des Sauerstoffs. Die Menge Phosphat,

die auf Grund von anthropogener Emission aus Landwirtschaft und Industrie,

durch die Flüsse in clen Ozean eingetragen wird, beträgt heute nur etwa 2

TgP/Jahr (Lerman et al., 1975 nach Jahnke, 1992) und wird vernachlässigt.

Die ozeanische O2-Konzentration wird im HAMOCC3 entsprechend der Tem-

peratur auf den Sättigungswert gesetzt. Dies ist gleichbedeutend mit einem

unendiich schnellen Gasaustausch. Beobachtete Transferraten für 02 betragen

rund 5 m pro Tag, so daß innerhalb eines Modellzeitschritts von einem Monat

die oberste Schicht (50 m) ein Gleichgewicht mit der atmosphärischen Konzen-
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tration erreichen wärde. Bei starker biologischer Produktion kann es zu einer

Übersättigung an Sauerstoff im Oberflächenwasser kommen. Der Vergleich

der Sättigungskonzentration mit real gemessenen O2-Werten zeigt global eine

Übersättigung von 3 % (Broecker und Peng, 1982).

Der Nettofluß von Kohlenstoff zwischen Ozean und Atmosphäre ist propor-

tional zu der Differenz der herrschenden Partialdrücken (siehe Gl.(i9)) und

wird, wie in Kapitel 2.3 beschrieben, berechnet. Ausgehend von den monat-

lichen Werten der Gasaustauschrate (Heimann und Monfray, 1989) wird der

Fluß von Kohlenstoff über die Grenzfläche Ozean-Atmospháre ermittelt. Der

Partialdruck in der Atmosphäre bestimmt sich aus dem Inventar von 12C. Die

Konzentration von 13C und laC können auf Grund ihres geringen Beitrags zur

Gesamtkohlenstoffmenge bei der Flußberechnung vernachlässigt werden.

Mit dem nun bekannten Fluß werden die Flüsse der beiden anderen Kohlen-

stoffkomponenten gemäß ihrem Isotopenverhältnis in dem jeweiiigen Reservoir

bestimmt. Die Oberflächentemperatur bewirkt eine ztsätzliche Fraktionierung

der Isotope. Im Vergleich zu dem 12 g pro mol schweren Kohlenstoffisotop 12C

gelangen die Isotope 13C und 1aC (mit einem Molgewicht von 13 resp. 14 g)

schlechter aus der flüssigen in die gasförmige Phase; d.h. bei Verdunstung

verbleiben cirka 1.7 % mehr 13C Moleküle im Wasser. Für laC beträgt die

Fraktionierung etwa 3.4 %. Mit abnehmender Temperatur nimmt die Fraktio-

nierung weiter zu (Mook et al., 1974).

Die atmosphärischen Konzentrationen des Kohlenstoffs und des Sauerstoffs

werden in jedem Zeitschritt zonal gemitteit. Der meridionale Austausch wird

als ein diffusiver Prozeß berechnet, wobei die meridionale Struktur des Diffusi-

onskoeffizientens so angepaßt wurde, daß eine interhemisphärische Austausch-

zeit von etwa 1.3 Jahren resultiert (Jacob et al., 1987).

4.2.2 Biologische Prozesse

Die biologische Aktivität im offenen Ozean ist nur sehr unzureichend bekannt.

Globale Karten der biologischen Produktion z.B. von Berger et al. (1987)

basieren hauptsächlich auf der Extrapolation einiger weniger Meßdaten auf

die windinduzierte Vertikalströmung des Ozeans. Auftriebsgebiete mit star-

kem Nährstoffangebot zeigen generell höhere biologische Aktivität als z.B. die

großen subtropischen Wirbel.
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Es ist daher sinnvoll, die Gültigkeit der angenommenen biologischen Prozesse

an Hand ihres Effektes auf die Nährstoffverteilungen an der Ozeanoberfläche

und innerhalb des Ozeans zu untersuchen.

Das hier verwendete Konzept basiert darauf, Abhängigkeiten der biologischen

Produktivität von physikalischen Größen zu bestimmen. So stellen z.B. die

Wassertemperatur und die Einstrahlung bedeutende Produktionsfaktoren dar.

Unter der Voraussetzung, daß das zugrundeliegende Strömungsfeld die Rea-

lität zufriedenstellpnd reproduziert, ergeben die im Folgenden beschriebenen

Prozesse eine akzeptable Nährstoffverteilung für den Ozean. Es wird gezeigt

werden, daß für bestimmte Ozeanregionen zwar die Nährstoffverteilung gut

reproduziert wird, aber der Vergleich mit lokalen Messungen des Partiaiclrucks

einen anderen saisonalen Zyklus aufweist. Bei der Entwicklung des HAMOCC3

wurde nur die biologische Produktion berücksichtigt, die die Oberflächen-

schicht verläßt. Die resuitierenden vertikalen Tracerprofile entsprechen den

Beobachtungen, aber oberflächennahe Prozesse werden nicht korrekt wieder-

gegeben. Im Folgenden werden vorerst die Formulierungen der Prozesse im

Standardmodell (HAMOCC3) dargestellt. Die Modifikationen, die nötig wa-

ren) um einen realistischen Jahresgang des Oberflächenpartialdruckes zu simu-

lieren, werden im anschließenden Kapitel beschrieben.

Die biologische Produktion wird als Funktion des Nährstoffangebots in der

Oberfläche und einem Produktionsfaktor dargestellt :

PROD : r .[PO+] (22)

wobei IPO+) die Konzentration von Phosphat bezeichnet. Für die Bildung

organischen Materials wird Phosphat, Nitrat und Kohlenstoff benötigt, die

zusammen mit Wassel durch Ausnutzung photosyntetisch aktiver Strahlung

zu Chlorophyll umgewandelt werden. Die mittlere Zusammensetzung in Chlo-

rophyll weist global eine starke Proportionalität von Phosphal nt Nitrat und

Kohlenstoff auf (P:N:C : 7:I7 I22, Takahashi et al., 1985). Durch die Kopp-

lung der Produktion an den Phosphatkreislauf werden Probleme des Stickstoff-

kreislaufs, wie z.B. die Stärke der Ammoniumbildung oder der Denitrifizierung,

umgangen.

Der Produktivitätsfaktor ist eine Funktion verschiedener angenommener Pro-
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ZCSSC

T:TO
. 50mcos^' 

c,l ^'zo 
T+z'C [Po+l

B+1, f+Ll.C [PO4] + Po
(23)

Der global wichtigste Term, der letzte Term der rechten Seite, beschreibt

die Nährstoffiimitierung nach der Formulierung der Michaelis-Menten Kine-

tik (Dugdale, 1967). Bei niedrigem Nährstoffangebot zeigen die Organismen

einen geringeren Zuwachs. P6 beschreibt diejenige Nåhrstoffkonzentration, bei

cler die Hälfte cles maximalen Wachstums erreicñt'wird.

Die Lichteinwirkung auf die Produktion wird'durch den Kosinusterm be-.:
stimmt, wobei A den solaren Einstrahlungswinkel bezeichnet. Für den äqua-

torialen Bereich ist diese Limitierung ohne Bedeutung. Sie spielt aber für die

nord- und südpolaren Gebiete, vornehmlich in den Wintermonaten, eine große

Rolle.

Das gleiche gitt für die Temperaturlimitierung ,*rooIr2!9-. Sie bewirkt eine Ab-

nahme der Produktivität bei niedrigen Temperaturen.

Untersuchungen zeigen, daß der Beginn einer verstärkten Froduktion von der

Stabiliiät cler Wassersäule bestimmt wird. Solange eine starke vertikale Ver-

mischung herrscht, wird das Plankton aus der euphotischenZone heraustrans-

portiert (DiToro, 1974, Radach und Maier-Reimer, 1975). Starke turbulente

Vermischung ka,nn auch mechanische Schäden an den Organismen verursachen.

Als Maß für den Eintrag an Windenergie kann der aktuelle (l) im Vergleich

zu dem mittleren (ls) Gasaustauschkoeffizienten verwendet werden (siehe 4.

Term in Gl.(23)). Der Einfluß der turbulenten Vermischung auf die Produk-

tion wird durch ?f b"r.htieben. C¿bezieht sich auf die Tiefe der Konvektion

(in Meter) und betrågt mindestens 50 m.

Die Basisproduktionsrate ro wurde so gewählt, daß man eine gute Überein-

stimmung des Modells mit der beobachteten mittleren Phosphatverteilung der

Oberfläche erhält (s. Abb. 13).

Entsprechend der Redfield-Verhältnisse (s. Kapiiel 3.2) redtàiert die Pro-

duktion von organischem Material die Phosphat-und Kohlenstoffkonzentra-

tion. Die Assimilation von Nitrat in organisches Material bewirkt zudem eine

Aufnahme von'Wasserstoffionen und somit eine leichte Alkalinitätserhöhung

des umgebenden Wassers. Die Produktion von einem Mikromol organischen

Kohlenstoffs resultiert in einer Alkalinitätserhöhung von 0.16 ¡requiv./i(Baes,
1e82).

33



N

90

60

30

50

60

90

0

S

2 r B E ?- E-1 45E 5W 95W 3

N

90

60

30

30

60

90

0

S

2 B E 3E 1 55W 95W F'

Abbildung 13: Globale Phosphatkonzentration an der Oberfläche im Jahresmittel (Ein-

heiten: ¡rmol P/l ).
a. Daten (von Reid zur Verfügung gesiellt)

b. HAMOCC3
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Wie oben beschrieben wurde bei der Entwicklung des HAMOCC3 der Schwer-

punkt auf die vertikalen Tracergradienten gelegt. Daher wurde nur der An-

teil der biologischen Ploduktion simuliert, der im Laufe eines Jahres die

Oberflächenschicht verläßt (Exportproduktion). Im Modell beträgt die glo-

bale Exportproduktion 8.5 GtC pro Jahr und liegt am oberen Ende der in

der Literatur zu findenden Abschätzungen von 3.4 - 4.7 GtC pro J,àhr von

Eppley und Peterson (1979) und 6 GtC/Jahr von Berger et al., 1tggV) Art.:.
dere Autoren geben eine Exportproduktion von 19 GtC pro Jahr an (Keeling

und Shertz , 1992). Dieser hohe Transport von organischem Kohlenstoff in die

Tiefe widerspricht allerdings dem Sauerstoffhaushalt des Meeres und macht

somit die bestehenden Unsicherheiten bei der Bestimmung der Exportproduk-

tion deutlich.

Die Produktion von Schalen und Skeletten wurde als Funktion der Exportpro-

cluktion beschrieben, wobei zwischen Schalenmaterial aus Silikat und Kalzium-

karbonat unterschieden wird. Sofern Silikat in der Oberflächeschicht vorhan-

den ist, wird es bevorzugt eingebaut. Außerdem wird angenommen, daß die

Bildung von Kalziumkarbonat eine Funktion der Temperatur ist und in kalten

Meeresregionen nahezu nicht vorkommt (Lisitzin, 1971). Die Produktionsra-

ten für CaCOs wurden so angepaßt, daß sich global ein Verhältnis von 5 Teilen

zellulärem zu einem Teil CaC03-Schalenmaterial ergibt. Die vertikalen Profile

der GEOStrCS-Meßreise (Bainbridge, 1980, 1981) zeigen ein ähnliches Verhält-

nis zwischen den Differenzen des Oberflächenwerts und des Tiefenmaximums

der Gesamtkohlenstoffkonzentration und der Alkalinität.

Die gesamte Produktion (Schalen und Weichteile) wird auf die darunterlie-

gende Wassersäule verteilt, wobei für die einzelnen Komponenten unterschied-

liche Eindringtiefen angenommen werden. Für Kalkschalen wurcle 1 km und

für Silikatschalen 12 km gewählt. Daten von Sedimentfallen (Suess, 1980)

zeigen eine exponentielle Abnahme cles organischen Materials :

Fluss : F" (?)o'' (24)", z,

wobei F, die Gesamtmenge organischen Materials in der Oberfläche ist. z be-

schleibt die aktuelle Tiefe. Die beste Übereinstimmung mit den Daten wurde

f:úr zo: 100 m erreicht (Berger et al., 1987). Die Menge des organischen Ma-

terials, das in einer bestimmten Tiefe verbleibt, ergibt sich aus der Divergenz
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des Flusses, wobei für die oberen 100 m der Fluß konstant gesetzt wird.

In der Tiefe werden die organischen Partikel mit einer Zeitkonstanten von

etwa vier Jahren aufgelöst, sofern genügend Sauerstoff vorhanden ist. Im

realen Ozean findet man Regionen ohne Sauerstoff (anoxische Bereiche), in

denen dennoch Remineralisation von organischem Material stattfindet. Spezi-

elle Baküerien können organisches Material durch Stickstoffreduktion (NO! zu
!

NOf uná NHf ) oder durch Schwefelreduktion (SO?- zu S2-) auflösen. Da die-

ses Modell keinen Stickstoffkreislauf enthält, aber verhindert werden soll, daß

der Sauerstoffgehalt des Modeilozeans negativ wird (oder gleich Null, was ano-

xischen Bedingungen entsprechen würde), wird die Auflösung von organischem

Material bei Sauerstoffkonzentrationen von 10 ¡;mol O2/1 unterbrochen. Die

starke äquatoriale Produktion, resultierend aus dem kräftigen Auftrieb, be-

dingt niedrige Sauerstoffkonzentrationen in einer Tiefe von 500 m unterhalb

des pazifischen Äquators. Die darausfolgende Limitierung der Remineralisie-

rung bewirkt eine unrealistische Anreicherung von organischem Material. In
cler Natur ist diese Region durch nahezu anoxische Bedingungen bekannt.

Die vollständige Auflösung der Silikatschalen erfolgt unverzüglich nach der

Verteilung über die Tiefe. Bedingt durch die große Eindringtiefe werden die

Schalen fast ausschließlich in bodennahen Schichten gelöst. Dies entspricht den

Beobachtungen, wobei es im realen Ozean zusätzlich eine Silikatsedimentation

gibt, die im Modell nicht berücksichtigt wird.

Für die Auflösung von Calcitschalen ist die Lage der Lysokline wesentlich.

Da Kalzium im Ozean nur gering variiert ist die Sättigungskonzentration für
Karbonat die bestimmende Größe (Abb. 14). Im Modell werden Kalkschalen,

die sich unterhalb des Sättigungshorizonts befinden, innerhalb eines Monats

aufgelöst. Oberhalb des Sättigungshorizonts ist die monatliche Auflösungsrate

eine Funktion der Übersätiigung von Karbonat

Rate:t.o-,,{9o3-, Qb)óCO3- + Co

wobei Co : 100 ¡;mol C/t ist. 6CO3- ist der Grad der Übersättigung (:
CO3- - lccoco,llc"'+l).Die KalziumkonzentralionlCa2+] i- Ozean ist etwa

1.03 . 10a¡rmol l-1 und kcoco, bezeichnet die druckabhängige Dissoziations-

konstante für Kalziumkarbonat. Bei einer Karbonationenkonzentration von

etwa 120 ¡rmol C/l und einer CaOO3-Sättigungsrate von 60 p,mol C lI ( siehe
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Abbildung 14: Karbonationenkonzentration an einer Station im Atlantik (18'S - 31'W)
(Kreise) und Kurven der Sättigung für Aragonit und Calcit (Broecker

und Peng, 1982). Die metastabile Form des Kalziumkarbonats, Arago-

nit, wird im Modell nicht berücksichtigt.

Abb. 14 ) werden in einer Tiefe von 2 km rund 40 % der Kalkschalen pro

Monat aufgelöst. Diese grobe Approximation des Karbonatkreislaufs wird zur

Zeit durch ein realistischeres Modell von Archer (1991) ersetzt.

trine Sedimentbildung wird fiir Kalkschalen berechnet, falls die Tiefe der To-

pographie geringer ist als die Lage des Sättigungshorizonts. Rund 10 % des

Kalziumkarbonats der bodennahen Schicht wird pro Monat einem Sediment-

reservoir zugeführt. Falls die Sedimentmenge pro Quadratmeter einen Wert

o

o
o
o

CALC ITE
TURATION
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von 2.5 kmol überschreitet, wird der Uberhang dem Modell entzogen. Die

gleiche Menge Kalziumkarbonat wird in küstennahen Regionen der Meeres-

oberfläche hinzugefügt. Die eingetragene CaCOs-Menge von 0.1 GtC pro Jahr

entspricht den Abschätzungen der Deposition von terrigenem Material durch

Flüsse (Degens et al., 1984).

Zwischen dem Sediment und der untersten Ozeanschicht findet eine Interaktion

statt. Im Ozean leben benthische Organismen, die das Sediment durchwühlen

(Bioturbation) und dabei kleine Partikel in die Wassersäule zurücklösen. Die-

ser Prozeß wird im Modell simuliert, indem pro Zeitschritt 0.06 % des organi-

schen und maximal 0.006 o f ood"" CaCOs-Sediments in die bodennahe Ozean-

schicht gebracht werden. Dort unterliegt es Zerfallsprozessen, sofern die vor-

handenen Bedingungen es zulassen.

Die CaCOg-Seclimentverteilung im Gleichgewichtszustancl zeigt die beobach-

teten Strukturen und umfaßt eine Reservoirgröße von 4500 GtC. Broecker uncl

Takahashi (1977) schätzen, daß global etwa 4920 Gt Kohlenstoff innerhalb cler

oberen 10 cm des marinen Sediments lagern.

4.3 Tlacerverteilungen

Die resultierenden vertikalen Verteilungen der berechneten Größen können mit

gemessenen Strukturen verglichen werden. In den folgenden Abbildungen 15 -

17 wurden die Modelldaten entsprechend der GEostrCs-Meßpositionen dar-

gestellt. Exemplarisch werden Ergebnisse für den Westatlantik (Gesamtkoh-

lenstoff) und den Westpazifik (Phosphat und Silikat) gezeigt. Weitere Vertei-

lungen sind bei Maier-Reimer (1993) abgebildet.

Die ozeanischen Inventare des Kohlenstoffs und der Alkalinitäi sind geringfügig

kleiner als Abschätzungen aus der Literatur (Takahashi et al., 1981). Die

horizontalen Verteilungen und die vertikalen Gradienten stimmen gut mit den

Beobachtungen überein. Da die Unterschätzung der Konzentrationen für alle

relevanten Größen des Partialdrucks in gleichem Umfang geschehen ist, ergibt

sich zwangsläufig der beobachtete atmosphärische Partialdruck. Für die hier

beschriebenen Experimente sind somit die zu geringen Konzentrationen des

Kohlenstoffs und der Alkalinität nicht von Bedeutung.
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Abbildung 15: Gesamtkohlenstoffverteilung im Westatlantik entlang der Meßstationen

des GtrOSÐCS-Programms (in pmol CII ), interpoliert auf die Modell-
geometlie

a, GEOStrCS-Daten (nach BainbLidge, lg80)

b. Modellsirnulation mit dern HAMOCCS
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Abbildung 16: Phosphatverteilung im Westpazifik entlang der Meßstationen des

GEOSECS-Programms (in pmol P/l ), interpoliert auf die Modellgeo-

metrie

a. GEOSECS-Daten (nach Bainbridge, 1981)

b. Modellsimulation mit dem HAMOCCg
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Abbildung 17: Silikatverteilung im Westpazifik entlang der Meßstationen des

GEOSECS-Programms (in ¡-rmol l-1), interpoliert auf die Modellgeo-

metrie

a. Geosecs-Daten (nach Bainbridge, 1981)

b. Modellsimulation mit dem HAMOCCS
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Abbildung 18: Simulierter Partialdruckunterschied zwischen Ozean und Atmosphäre im

Jahresmittel

4.4 Simulation des Partialdrucks

4.4.1 RegionaleVerteilung

Die regionale ApCOz-Verteilung zeigt drei ozeanische Regime (vgl. Kapitel

3, Abb. 9), 1. die äquatoriale Zone mit ozeanischem Überdruck, der im

Auftriebsgebiet vor Peru Werte größer als 100 ppm annehmen kann; 2. die

mittleren Breiten, in denen der ozeanische Partialdruck im Gleichgewicht mit
dem atmosphärischen steht und 3. die hohen Breiten, die durch niedrige Was-

sertemperaturen und starke vertikale Vermischungsprozesse zumeist eine Koh-

lenstoffsenke für atmosphärisches CO2 darstellen.

Diese regionale Verteilung wird durch das Modell wiedergegeben (Fig. 18).

Die Maximalwerte des ApCOz im Indik und Pazifik werden in ihrer Lage und

Amplitude gut reproduziert. Der größte Ûberdruck ist im äquatorialen Auf-

triebsgebiet direkt vor der Küste von Peru zu finden. Er resultiert aus dem

starken Auftrieb als Folge des vorgeschriebenen Windantriebs (Hellerman und
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Rosenstein, 1983) und der gewählten Formulierung des Gasaustauschkoeffi-

zienten (Liss und Merlivat, 1986). Die Wahl eines global konstanten Gas-

austauschkoeffizienten (0.06 mol m-2 a-l ppm -1) würde den äquatorialen

ApCOz-Überdruck halbieren (Maier-Reimer, 1993).

Das Auftriebsgebiet im Atlantik ist dagegeír z1r schwach ausgeprägt. Der ozea-

nische pCOz-Überdruck beschränkt sich im Modell auf einen schmalen Streifen

entlang der afrikanischen Küste und erstreckt sich nur in einem 10'-breiten zo-

nalen Bancl, symmetrisch zum Äquator, über den gesamten Atlantik. In den

Daten von Takahashi (Abb. 9) findet man einen Bereich mit ApCO2-Werten

größel als 20 ppm, der den gesamten Atlantik südlich von 10oN bis etwa 25'S

tiberspannt.

Die Lage cler ozeanischen COz-Senken im ModelÌ entsprechen der gemessenen

Verteilung, wobei die Ampliiude jedoch fast immer unterschåtzt wird. In den

Daten für die Nordhemisphäre findet man im Westpazifik und Westatlantik

Werte unterhalb von -40 ppm. Im Modell werden keine ApCO2-Werte klei-

ner als -10 ppm im Pazifik erreicht. Im Nordatlantik findet man im Modell-

ozearr nur in einer kleinen Region mit Tiefenwasserproduktion einen PCOz-

Unterdruck von 60 ppm.

Eine bessere Übereinstimmung des Modells mit den Daten ist in der Südhe-

misphäre zu finden. Sowohl in den Daten als auch im Modell erkennt man in

allen drei Ozeanen Bereiche mit ApCOz-Werten von -20 ppm.

Die zusammenfassende Betrachtung der Untersuchung der großräumigen Ver-

teilung des COz-Partialdrucks eïgibt somit eine akzeptable Übereinstimmung

mit den vorhandenen Daten für große Bereiche des Modellozeans. Insbesondere

der Nordwestpazifik und der Nordatlantik fallen aber durch einen zu schwachen

pCO2-Unterdruck auf.

4.4.2 Saisonale Variation des pCO2

Der Vergleich einzelner Meßpunkte mit einem Modell, das mit einer horizonta-

len Auflösung von rund 350 mal350 km und einem Zeitschritt von einem Monat

gerechnet wird, kann sich nur auf råumlich großskalige Prozesse mit Zeitkon-

stanten länger als zwei Monate beschränken. Außerdem muß berücksichtigt

werden, daß die verwendete Gitterstruktur zu einer Separation der Lösungen
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führt, die durch die Einbeziehung eines horizontalen Diffusionsterms reduziert

wird. Deshalb wird für die nachfoigenden Betrachtungen nicht die Eigenschaft

an einem einzelnen Gitterpunkt, sondern jeweils das mit dem Abstand gewich-

tete Mittel der 4 umliegenden Gitterpunkte untersucht.

Messungen über den saisonalen Jahresgang des Partialdrucks werden nur an

einigen wenigen Stellen im Ozean clurchgeführt. Die längsten Meßreihen stam-

men von zwei Stationen, an denen Wetterschiffe verankert sincl. Beide Posi-

tionen, Station P, im östlichen Pazifik (50'N 145'W im Golf von Aiaska) und

Station S, bei Bermuda im Atlantik (32'N 64'W), liegen in Regionen, die sich

clurch schwache biologische Aktivität auszeichnen. Somit wird der Jahresgang

des Partialdrucks fast ausschließlich durch die Variation der Temperatur be-

stimmt. Das Modell, dessen Oberflåchentemperatur an Daten von COADS

(Woodruff et al., 1987) gekoppelt ist, gibt eine akzeptable Reproduktion des

pCOz-Jahresgangs bei Station S (Abb. 19a.). Der Moclellwert liegt geneleli

etwa 40 ppm über den beobachteten Werten, aber die Struktur der zeitlichen

Variation und die Differenz zwischen ApCO2-Maximal- und Minimalwert wird

recht gut simuliert.

Ein ähnliche Situation stellt sich bei Station P dar (Abb. 19b.). Das Winter-

minimum wird gut simuliert. Ebenso der Zeitpunkt des Sommermaximums im

Augnst, wobei hier die Amplitude überschätzt wild. Die Daten zeigen in den

Monaten Juli bìs September ein für den Ozean ausgeglichenes Druckverhältnis,

währencl der ApCO2 im Modell einen Überdruck von 30 ppm erreicht. Es muß

hierbei jedoch betont werden, daß die Daten aus den Jahren 1972 (Station P)

und 1984-91 (Station S) und somit aus einer anthropogen beeinflußten Um-

welt stammen. Die im Modell berechneten Amplituden des ApCOz werden

durch eine atmosphärische Erhöhung in Überdruckgebieten reduziert und in

Regionen mit Unterdruck vergrößert (Maier-Reimer und Hasselmann, 1987).

An der Struktur der jahreszeitlichen Variation ändert sich hingegen nichts.

Regionen, in denen clie Biologie einen stärkeren trinfluß auf die Variation des

Partialdrucks hat, findet man in den höheren Breiten der Nordhemisphäre.

Im Nordatlantik werden rund um Island vier Meßstationen betrieben. Eine

weitere Station befrndet sich bei 47'N 20'W im Ostatlantik (NABþ: \orth
Atlantic Bloom þxperiment, Takahashi et al., Igg2). Alle Stationen zeich-
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Abbildung 19: Jahresgang des ApCOz aus Beobachtungen (gestrichelte Linie mit Qua-
draten) und HAMOCC3 (durchgezogene Line)

a. Station S im Atlantik nahe Bermuda (31"N 64'W; Daten aus Keeling,

1ee3))

b. Station P im Pazifik (40'N 150 'W)

nen sich durch eine starke Partialdruckabsenkung im April bzw. Mai aus, die

clurch biologische Aktivität hervorgerufen wird (Abb. 20). Eine fast "explo-

sionsartige" Phytoplanktonblüte zehrt innerhalb weniger Wochen nahezu alle

vorhandenen Nährstoffe auf. Der Oberflächenpartialdruck wird entsprechend

reduziert. Watson et al. (1991) beobachtete im Ostatlantik eine Absenkung

um 100 ppm innerhalb von zwei Wochen. Gasaustauschprozesse mit Zeitkon-

stanten von etwa einem halben Jahr können nur langsam einen solchen Gra-

dienten zwischen Ozean und Atmosphäre abbauen. Sowohl die isländischen

Stationen als auch die Station im Ostatlantik zeigen in den Monaten nach der

Absenkung ein graduelles Ansteigen des ApCOz.

Während das Modell die Wintersituation gut reproduziert, fehlt die abrupte

Partialdruckabsenkung im Frühsommer völlig. Die Stationen bei Island zeigen
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Abbildung 20: Jahresgang des A,pCO2 aus Beobachtungen (gestrichelte Linie mit Qua-
draten) und HAMOCCS (durchgezogene Line)

a. Stationen bei Island im Atlantik (64-68'N,22-28'W)

b. Station NABE im Ostatlaniik (47'N 20'W)
(AIIe Daten aus Takahashi et al., 1992))

nur eine schwache biologische Produktion, einhergehend mit einer Erniedrigung

der Phosphatkonzentration um rund 0.1 pmol l-1. An der NABE-Station wird

ab April eine geringe biologische Aktivität simuliert, die eine Partialdruckab-

senkung von 17 ppm bewirki. Die Nährstoffaufnahme erfolgt jedoch zu lang-

sam, so daß der Einfluß der Temperatur auf den Partialdruck den biologischen

Effekt überkompensiert.

Im Nordwestpazifik (40'N 150'O) zeiger die Beobachtungen von Takahashi

(1987), daß die V¿,riation des Partialdrucks vollständig durch biologische und

vertikale Mischungsprozesse bestimmt wird. Während der Jahresgang der

Temperatur im Januar und Februar ein Minimum aufweist, stellt der Ozean

eine atmosphärische Kohlenstoffquelle dar (+80 ppm). Der ApCOz-Wert

im September ist durch biologische Produktion auf - 25 ppm abgesunken.
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Abbildung 21: Jahresgang des ApCOz aus Beobachtungen (gestrichelte Linie mit Qua-
draten) und HAMOCCS (durchgezogene Line)

a. im Nordwestpazifik (50-54'N, 162-170'0)
b. im subtropischen Ostpazifik (30-38'N, 128-137'W)

(Alle Daten aus Takahashi ei al., 1992)

Temperatur- und Partialdruckvariationen sind somit genau um ein halbes Jahr

gegeneinander verschoben (Abb. 2l). In der vorliegenden Version des Modells

wird diese Retardierung nicht reproduziert. Der Jahresgang des Partialdrucks

folgt vollständig der Temperaturvariation. Die biologische Aktivität ist nicht

stark genugr um den Temperatureffekt aufzuheben.
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5 Implementierung eines Planktonmodells

Die schwache bioiogische Produktion im HAMOCC3 besitzt nur einen gerin-

gen Einfluß auf die Variation des Partialdrucks. Die gewählte biologische Pro-

duktionsformel führt im Jahresmittel zu einer guten Übereinstimmung mit der

beobachteten Phosphatverteilung (Abb. 13). Eine trrhöhung des Produktions-

faktors und somit eine Steigerung der Produktion resultiert in einer Absenkung

des Oberflächenphosphatgehalts. Eine Vervierfachung des Produktionsfaktors

bewirkt allerdings nur eine 22 %ige Steigerung der Exportproduktion nach 40

Jahren. Die Oberflächenphosphatkonzentration sinkt jedoch um 42 Yo , wobei

besonders innerhalb der subtropischen Wirbel eine unrealistische Verarmung

von PO¿ auftritt.
Der modellierte saisonale Zyklus des Partialdrucks im Nordwestpazifik wird

durch die erhöhte Produktivität nicht geändert (Abb. 22). Durch die Reduk-

tion des Nährstoffangebots wird der Einfluß einer gesteigerten Produktion ver-

mindert. Die resultierende Exportproduktion bleibt gleich und somit verá,ndert

sich auch der Jahresgang des COz-Partialdrucks nicht.

Eine andere Situation zeigt sich in der Modellregion des Nordatlantiks. Die

vertikale Vermischung an den islåndischen Stationen ist, bedingt durch winter-

liche Konvektionsereignisse, sehr hoch. Die Reduktion des Nährstoffangebots

in der Oberfläche durch verstd,rkte biologische Aktivität im Sommer kann im

Winter durch vertikale Mischungsprozesse ausgeglichen werden. Sobald sich

die Produktionsbedingungen im Frühjahr verbessern, beginnt der pCO2 abzt-

sinken. Gegen Ende des Sommers liegt er 70 ppm unterhalb des Winterwetts,

wobei innerhalb des ersten Produktionsmonats (Mai) schon die Hälfte des Si-

gnals zu beobachten ist. Dieses rasche Absinken des Partialdrucks wird auch

in der Natur beobachtet, wobei dort eine pCOz-Reduktion von rund 200 ppm

innerhalb eines Monats auftritt.
Die zeitliche Variation des Produktionsfaktors scheint in Übereinstimmung mit
den natürlichen Gegebenheiten zu sein, aber die Stärke der Produktion wird

unterschätzt. Um eine Partialdruckabsenkung von 150 ppm innerhalb eines

Monats zu erreichen, bedarf es in Gleichung (22) eines Produktionsfaktors von

etwa 2.5 Monat*l, d.h. dem zehnfachen Wert des angenommenen globalen

Faktors.
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Abbildung 22 Jahresgang des ApCO2 (in ppm) im Nordwestpazifik (50-54'N, 162-

I70oO, oben) und im Nordatlantik (64-68"N, 22-28oW, unten) aus Be-

obachtungen von Takahashi et al, (1992) (gestrichelte Linie mit Quadra-
ten) und HAMOCC3 bei einer Vervierfachung des Produktionsfaktors

(durchgezogene Linie). Vgl. auch Abb. 20a. und 21a.

Das oben beschriebene Experiment macht drei wesentiiche Punkte deutlich

o eine erhöhte Produktion kann den Jahresgang des Partialdrucks so

verändern, daß der Temperatureffekt überlagert wird (2.8. im Nordat-

lantik).

¡ die Abhängigkeit der Produktion von der Nährstoffkonzentration (siehe

GI.(22)) erlaubt nur dann eine rasche Reduktion des Nährstoffangebots

und damit ein Absinken des Partialdrucks, wenn hohe Produktionsfak-

toren angenommen werden; diese können aber nicht global gelten.

e die Verteilung der gesamten Produktion über die Tiefe führt bei einer

stärkeren Produktion zu einer Nährstoffverarmung der Oberfläche, die

durch das gegebene Strömungsfeld nicht ausgeglichen werden kann.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
\
ì

i,"b.
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Es kann somit geschlossen werden, daß einige der wesentlichen Oberflåchen-

prozesse der biologischen Produktion in der vorliegenden Version fehlen. Die

berechnete bioiogische Produktion ergibt zwar eine gute Übereinstimmun gzwi-

schen beobachteten und modellierten vertikalen Verteilungen für Kohlenstoff

und Nährstoffe, aber um eine realistische Simulation des pCO2-Jahresganges zu

erreichen, muß auch der Kohlenstoffkreislauf innerhalb der Oberflächenschicht

berücksichtigt werden.

5.1 Zooplankton

Um, bei einer global einheitlichen Formulierung der biologischen Produktion,

eine rasche Nährstoffaufzehrung im Noqdatlantik zu reproduzieren, wird clie

Produktionsformel nun als Funktion der Phytoplanktonkonzentration geschrie-

ben. Somit kann sich die monatliche Produktion mit sinkendem Nährstoffan-

gebot steigern, während sie im HAMOCCS geringer wurde. Natürlich stoppt

die Produktion, sobald alie Nährstoffe aufgenommen sind.

Im Gegensatz zu Standardversion wird nun ein großer Teil des biologisch

gebundenen Kohlenstoffs als Phytoplankton in der Oberflächenschicht gespei-

chert. Es zeigt sich aber, daß besonders in der Äquatorregion die neue Pro-

cluktionsformel zu einem starken Anwachsen der Phytoplanktonkonzentration

führi.
Das vorherrschende Strömungssystem und das dadurch bedingte Nährstoffan-

gebot, die hohen Wassertemperaturen und die guten Lichtbedingungen sind

Grundlagen für eine der produktivsten Regionen im Ozearl Dennoch zeigen

Satellitenaufnahmen in dem Bereich 10oN - 10oS geringe Chlorophyllkonzen-

trationen, d.h. das Vorhandensein von wenig Pflanzenmaterial (Feldman et

al., 1989). Die Phytoplanktonpopulation wird durch Beweidung durch Zoo-

plankton dezimiert. Da ein ausgeprägter Jahresgang fehlt, kann sich zwischen

einer Zooplanktonpopulation und dem Phytoplanktonwachstum ein stabiles

Gleichgewicht einstellen.

In den höheren Breiten überdauert nur eine geringe Phytoplanktonpopulation

die Wintermonate. Sobald es die äußeren Bedingungen erlauben, beginnt eine

"explosionsartige" Vermehrung. Diese Blüten sind deutliche auf Satellitenbil-
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dern des ozeanischen Absorbtionsspektrum erkennen.

Zooplankter sind, wie im allgemeinen alle "höheren" Lebensformen, langsam

in ihrer Reproduktion. Eine im Winter stark dezimierte Population braucht

eine gewisse Zeit,, um ihrer Anzahl von Organismen zu erhöhen und eine vor-

handene Phytoplanktonpopulation intensiv zu beweiden.

Mit diesem klassischen "Räuber-Beute"-Verhalten kann man die niedrige Phy-

toplanktonkonzentration am Aquator und die rasche Planktonvermehrung in

höheren Breiten und damit auch die Saisonalität des Partialdrucks erklåren.

Die Komplexität der biologischen Prozesse im Meer zeigt sich bei dem Ver-

such, den Jahresgang der Phytoplanktonkonzentration und der Nährstoffe an

ausgewählten Stationen im Ozean zu modellieren. Fasham (1993) entwickeite

ein eindimensionales Modell mii 7 Komponenten (Nitrat, Ammonium, Phyto-

plankton, Zooplankton, Bakterien, Detritus und gelöstem organischen Nitrat),
deren Wechselr,virkung über 23 frei anzupassende Parameter beschrieben wird.

Fasham et al. (1993) erreichten eine gute Übereinstimmung zwischen den Mo-

dellergebnissen und Beobachtungen für die Station S bei Bermuda im Nord-

atlantik. Wird das Modell mit denselben Parametern jedoch auf die Station

India im Nordatlantik (59 'N 19'W) übertragen, zeigen sich große Diskrepan-

zen zwischen Modellergebnissen und Beobachtungen. Trotz der Komplexität

des Modells reichen die beschriebenen Prozesse nicht aus, den Zyklus an Sta-

tion India akzeptabei zu simulieren.

Das hier vorgestellte Planktonmodell beschränkt sich daher auf die Wechselwir-

kung zwischen Nährstoffen (nur Phosphat), Phytoplankton und Zooplankton.

Die Anzahl der freien Parameter reduziert sich auf 7 anzupassende Größen.

Die biologische Produktion wird nun als Funktion eines Produktionsfaktors,

der Nährstoffiimitierung und der vorhandenen Phytoplanktonpopulation be-

schrieben. Gleichzeitig werden Nährstoffe durch die Aktiviiäten von Zoopiank-

ton freigeseLzl, d.a nur ein Teil der konsumierten Nährstoffe in den Metabolis-

mus der Zooplankter eingebaut wird. Der Rest wird ausgeschieden und steht

den Phytoplanktern wieder zur Verfügung. Die Präsenz von Räubern kann

somit den Wachstumszeitraum von Phytoplanktern verlängern. Neben dem

Ausscheiden von Nährstoffen wird auch assimilierter Kohlenstoff (meist über

Respiration) freigesetzt. Inwieweit die Freisetzung von Nähr- und Kohlenstoff
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dem von Takahashi bestimmten Verhältnis von I:16:122 entspricht, ist bisher

nicht geklärt. Flemming (1940, nach Anderson, 1993) Sub als mittlere Zoo-

planktonzusammensetzung ein Verhältnis von P:N:C von 1:16:103 an. In Fi-

schen und Fischiarven finden Parsons et al. (1984) deutlich geringere Verhält-

nisse (P:N:C : 1: 4-I2 : 18-46). Mullin und Brooks (1967, nach Parsons et al.,

1984) zeigten, daß sich das Verhältnis von Körpergewicht zu Kohlenstoffanteil

bei Rhincalanus, einer Gruppe der Kopffüßler, während der Wachstumsphase

ändert. Sie folgerten daraus, daß ein größerer Teil des Kohlenstoffs in Form

von Fett im Körper des ausgewachsenen Tieres gespeichert wird.

In dem nachfolgend beschriebenen Planktonmodell wird der Simplizitäl we-

gen nicht zwischen Respiration und Exkretion oder dem Entwicklungsstadium

des Zoopianktons unterschieden, d.h. Takahashis Verhä,ltnis cler Nährstoffe

zu Kohlenstoff wird für Phyto- und Zooplankton identisch, sowie zeitlich und

räumlich konstant angesetzt.

Die Veränderungen der Nährstoffkonzentration durch biologische Prozesse wird

beschrieben durch:

dPO4 n, , , ,1 , Phyto-P 
^¿nË : -r 'Phyto + (1 - ,)'g'ffi;ffi;'zoo (26)

Die Nährstoffaufnahme ist nun abhängig von dem Produktivitätsfaktor r (wie

im HAMOCCS, siehe Gl. (23)) und der Phytoplanktonkonzentration (1. Term

der rechten Seite). Die Beweidung durch Zooplankton ist eine Funktion der

Freßrate g und der vorhandenen Phytoplanktonkonzentration, wobei eine Form

der Michaelis-Menten-Kinetik gewählt wurde. Bei einer niedrigeren Beutekon-

zentration wird die Erfolgsquote des Räubers entsprechend reduziert, während

die Beweidung bei einem Ûberangebot von Phytoplankton einen Sättigungs-

wert erreicht. Die Effektivität des zooplanktonischen Metabolismus wird durch

den Term (1 - .) berücksichtigt. Je größer e, desto effektiver die Nähr- und

Kohlenstoffaufnahme der Räuberbzw. das Wachstum der Population und cle-

sto geringer die Rückführung der Nährstoffe in die Wassersäule. Die Verände-

rungen der Phytoplankton- und Zooplanktonkonzentration werden formuliert

als
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dPhyto
,lt

dZoo

dt

r .Phyto - g

. Zooo

Zoo0 ! Zoo

Phyto-P-¿,,

Phyto f Phytoo

(Phyto-P-¿,)

Zoo (27)

(28)

-de

: €.. g
Phyto-P-¿,"

Phyto f Phytoo
Zoo

-d,.(Zoo-Z^¿n)

Im Gegens al,z zu den Nährstoffen, die durch biologische Aktivität vollkommen

aufgezehrt werden können, dürfen die Planktonkonzentrationen einen Mini-

rrraiwert nicht unterschreiten, da sonst, {e¡ gesamte Kreislauf zum Erliegen

lcommen würde. Im realen Ozean sorgen sp.ezielle Fortpflanzungs- und Über'-

winterungstechniken für den Erhalt einer Art. Die angenommenen Mindest-

konzentrationen, P-¿,, und Z*¿n, entsprechen dem Initialisierungswert von 0.01

¡;molC I-1.

Die Populationen werden durch Mortalität und Exkrementbildung (nur bei

Zooplankton) verringert (letzte Terme der rechten Seite in den Gleichungen

(27) und (2S)). Diese beiden Anteile werden als Exportprodrrktion über die

Tiefe verteilt und bestimmen somit die vertikalen Gradienten der Tracerveltei-

lungen. Der Beitrag des Phytoplanktons zur Exportprodukúron ìst abhängig

von der vorhandenen Zooplanktonkonzentration. Mit wachsender Zooplank-

tonkonzentration nimmt der Anteil von organischem Pflanzenmaterial, der in

die Tiefe sinkt, ab.

Die Lösung des Gleichungssystems (26) (28) wurde so formuliert, daß bei der

Palameter- und Zeitschrittwahl keine zusätzlichen Einschränkungen entste-

hen. Aus Gl.(26) wird die Nã,hrstoffänderung durch Phytoplanktonwachstum

implizit abgeschätzt, wobei die Nährstoffrückführung durch clie Zooplankton-

aktivität vorerst nicht betrachtet wird. Aus der neu berechneten Phytoplank-

tonkonzentration welden die Veränderungen im Zooplankton bestimmt. Die

Nährstoffkonzentration wird abschließend um den Anteil, der innerhalb der

Oberfläche durch die Zooplanktonaktivitåt rezirkuliert wird, korrigiert. Der

Vergleich der Ergebnisse dieses approximativen Lösungsverfahrens mit dem

Runge-Kutta-Merson-Verfahren mit variabler Schrittweitenwahl zeigt eine sehr

gute Übereinstimmung (Abb. 23). Bereiche, in denen sich die Lösung stark
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Abbildung 23: Vergleich des approximativen Lösungsverfahrens (durchgezogene Linie)

mit der Lösung eines zeitaufwendigeren, aber exakteren Runge-Kutta-
Merson-Verfahrens (gestrichelte Linie). Unten: Zeitliche Entwicklung

des Nährstoffs Phosphat als Kohlenstoffäquivalent (pmol C/l). Oben:

Phasendiagramm zwischen Phytoplankton und Zooplankton (beide in

pmol C/l)

ändert und daher eine kleine Schrittweiie erfordern, werden in dem verwende-

ten Lösungsverfahren gut erfaßt. Nur die Zeitkonstanten der Eigenschwingung

der Systeme sind leicht verschieden.

5.2 Lokale Dynamik des Systems

Bevor dieses einfache Planktonmodell in das globale Kohlenstoffkreislaufmo-

dell implementiert wird, werden einige Parameterstudien mit dem autonomen
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Produktion, FrafJ
oder Remineralisation

Abbildung 24: Vereinfachte Darstellung der verschiedenen Prozesse, die durch das

Planktonmodell simuliert werden

System durchgeführt. Für weite Bereiche der Ozeanoberfläche können die

Antriebsparameter des biologischen Modells als zeitlich nahezu konstant be-

trachtet werden. Nur in Regionen mit stark variierender Einstrahlung und

Wärmetransport über die ozeanische Grenzflåche muß ein periodischer An-

trieb des biologischen Modells vorausgesetzt werden.

Um die zeitliche Entwicklung des Systems untersuchen zu können, werden die

Anteile der Exportproduktion sofort wieder den Nährstoffen zugeführt, so daß

das oben angegebene System (26)-(28) geschlossen ist.

Der Charakter der Lösung ergibt sich aus dem Verhältnis der verschiedenen

Parameter. Hierbei muß man berücksichtigen, ob der Parameter einen Wech-

selwirkungsprozeß zwischen zwei Reservoiren oder den ZeúaIl eines Reservoirs

beschreibt. Die Annahme, daß die Phytoplanktonsterblichkeit do größer als

die Wachstumsrate r ist, führt trotz eines hohen Nährstoffangebots nur zu

einer sehr kleinen und zeitlich konstant vorhandenen Phytoplanktonpopula-
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tion. Das System erreicht einen stabilen Gleichgewichtszustand. Sobald die

Wachstumsrate größer ist als die Phytoplanktonsterberate, erreicht das Sy-

stem keinen zeitlich stationären Zustand, sondern eine periodische Lösung, cle-

ren Frequenz eine Funktion der Wachstumsrate ist. Die Frequenz verdreifacht

sich bei einer Verfünffachung der Wachstumsrate. Die Periodizitat wircl aber

auch durch das Verhältnis der angenommenen Freßrate des Zooplanktons zur

Wachstumsrate bestimmt. Bei einem Unterschied von mehr als einer Größen-

ordnung im Verhältnis der Zeitkonstanten erreicht das System einen neuen

stationären Gleichgewichtszustand. Die Wachstumsrate von Phytoplankton

ist nun so groß, daß immer ausreichend Nahrung für das Zooplankton vorhan-

den ist. Die Zooplanktonpopulation wächst auf maximale Stårke an.

Abb. 25a. zeigt die zeitliche Variation der Nährstoffkonzentration für ver-

schiedene Wachstumsraten. Das obere Bild gibt das zugehörige Phasendia-

gramm der Zooplankton- gegen die Phytoplanktonkonzentration. Die geschlos-

senen Bahnkurven deuten auf die Periodizitd,t des Systems hin. Mit steigender

Wachstumsrate erhöht sich die Frequenz der Nährstoffvariation und die Zeit-

spanne mit relativ viel freien Nährstoffen verkürzt sich. Das Phasendiagramm

zeigl, daß mit zunehmender Wachstumsrate die maximale Zooplanktonkon-

zentration zunimmt.

Die Halbierung der Freßrate B:0.05/Tag ergibt ftîr niedrige Wachstumsraten

ein ähniiches zeitliches Verhalten, wobei die Zeitspanne mit einer geringen

Nährstoffkonzentration deutlich verlängert ist (Abb. 25b.). Durch die geringe

Freßrate wird die entstandene Phytoplanktonpopulation nur langsam abgebaut

und die darin gebundenen Nährstoffe freigesetzt. Bei großen Wachstumsraten

erreicht das System einen Gleichgewichtspunkt. Die Populationen sincl zeit-

lich konstant, wobei die meisten Nährstoffe trotz der langsamen Freßrate im

Zooplankton gespeichert sind.

Eine starke Zooplanktonaktivität (g : 0.25lTag) führt bei geringer Wachs-

tumsrate nur zu einer kleinen zeitlichen Variation der freien Nährstoffe (Ab-

bildung 25c.). Die Phytoplankton- und Zooplanktonkonzentrationen bleiben

sehr klein. Erst bei größeren Wachstumsraten zeigen sich Phasen mit einer

ausgeprägten Phytoplanktonpopulation.

trine zeitliche Variation cler Parameter des biologischen Modells, clie man vor

allem in höheren Breiten erwarten muß, ftihrt zu einer Verlängerung der Peri-
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ode, mit der das System schwingt. Eine periodische Variation der Freßrate, in

Phase mit der Wachstumsrate von Phytoplankton, bedingt eine zeitlich kon-

stante sehr geringe Zooplanktonpopulation. Bei einer Variation der Freßrate

mit i80'-Phasenverschiebung gegenüber cler Variation der Wachstumsrate,

stellt sich wieder eine periodische Lösung ein.

Die Variation der Freßraten von Zooplanktern ist allgemein nur sehr unge-

nau bekannt. Ein Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Freßrate

wurde allerdings im Labor beobachtet (Mullin und Brooks, 1970, nach Parsons

et al., 1984). Daher ist anzunehmen, daß die Wachstumsrate von Phytoplank-

ton und die Freßrate von Zooplankton phasengieich variieren.

5.3 Implementierung des Planktonmodells in das HAM-
MOCs

Für die vorangegangene Diskussion wurde ein Zeitschritt von einem Tag ver-

wendet, obwohl das implizite Verfahren zur Lösung des biologischen Modells

keiner Zeitschrittlimitierung unterliegt. Bs zeigt sich aber, daß bei gegebener

Parameterwahl die Variabilität der Lösung mit wachsendem Zeitschritt ab-

nimmt. Daher ist es sinnvoll, das biologische Modell mit einem Zeitschritt von

etwa einer Woche zu integrieren. Kürzere Zeitschritte erhöhen die Variabilität

nur unwesentlich (Abb. 26).

Das numerische Advektionsverfahren des IIAMOCC3 bedarf bei starken Gra-

dienten einer großer Anzahl von lterationen. Daher wurde die Advektionsrou-

tine für alie Tracer auf ein explizites Verfahren umgestellt und analog zu dem

biologischen Modell mit einem Zeitçchritt von einer Woche integriert. Konvek-

tive Ereignisse im Modell werden unverändert einmal im Monat berechnet, um

die Entrainmentrate, die mit dem Ozeanzirkulationsmodell bestimmt wurde,

zu erhalten. Der Wechsel des numerischen Verfahrens bedingt außerdem eine

Erhöhung des horizontalen Diffusionskoeffizienten.

Die Umstellung des Kohlenstofmodells auf ein expiizites Verfahlen mit kürze-

rem Zeitschritt ändert die in Kapitel 4 beschriebenen Strukturen nur sehr

geringfügig. Die Differenzen der AlaC-Verteiiungen der Version mit einem Wo-

chenzeitschritt gegenüber der Standardversion entlang der GEOSECS-Schnitte

im Atlantik und Pazifrk zeigen hauptsächlich für den tiefen nörcllichen Pazifik

eine Veränderung. Die AlaC-Werte steigen um 10 o f oo, d.h. die numerische
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Abbildung 26: Lösungen des Planktonmodells bei verschiedener Zeitschrittwahl: Àt=3
Tage (durchgezogene Linie), At=7 Tage (gestrichelte Linie), At=30 Tage

(schattierte Linie). Unten ist die zeitliche Variation des Nährstoffs dar-

gestellt. Oben das Phasendiagramm zwischen Phytoplankton und Zoo-

plankton. Konzentrationsangaben in ¡lmol C/I.
Das Phasendiagramm zeigt deutlich, daß die Lösung mit Ât=30 Tagen

nach 1000 Tagen Integrationszeit noch keinen stationären Zustand er-

reicht hat.

Diffusion ist insgesamt erhöht.

Für jeden Zeitschritt wird nun das biologische Modeii berechnet und die

Veränderungen der Nährstoffkonzentration sowie des Kohlenstoffs, der Alka,li-

nitá,t und des Sauerstoffs bestimmt.

Die Advektion bringt lebendes organisches Material in größere Tiefen. Es wird

angenommen, daß auch außerhalb der euphotischen Schicht die Phytoplank-

tonpopulation durch Zooplanktonaktivität verringert wird. Der Beweidungs-

prozeß entspricht del verwendeten Formulierung der euphotischen Schicht. I)a

bei der Nährstoffrückführung Sauerstoff aufgezehrt wird, unterliegt der kon-
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sumierbare Phytoplanktonanteil dem gleichen Sauerstoffkriterium wie bei der

Remineralisierung; d.h. die Zooplanktonaktivität wird bei niedrigem Sauer-

stoffgehalt reduziert. Zudem stirbt ein Teil von beiden Populationen, wobei

das abgestorbene Material in der Schicht verbleibt und dem partikulären or-

ganischen Kohlenstotr (POC) zugeordnet wird.

Die Bildung von Silikat- und Kalziumkarbonatschalen wird proportional zu

der Exportproduktion und der Veränderung der Summe aus Phytoplankton
und Zooplankton berechnet. Dies entspricht einer effektiven Bruttoproduk-

tion. Die Unterscheidung zwischen Silikat- und Kalziumkarbonatbildenden

Planktonarten erfolgt analog zur Standardversion.

Die berechnete Export- und Schalenproduktion wird, wie zrvoï ) vertikal nach

dem Profil von Suess bzw. mit Exponentialfunktionen verschiedener Eindring-

tiefen für Silikai und Kalziumkarbonat verteilt. Bei gleicher Produktion ist

somit gewährleistet, daß die vertikalen Gradienten erhalten bleiben.

Die oben beschriebenen Untersuchungen zeigten, daß das Planktonmodell sen-

sibel auf die Wahl der Parameter reagiert. Um die Anzahl der freien Para-

meter möglichst gering zu halten, wird angenommen, daß der gewählte Para-

metersatz global homogen ist. Regionale Unterschiede ergeben sich nur durch

die funktionale Abhängigkeii der Zeitkonstanten von physikalischen Prozes-

sen. Diese Forderung impliziert, daß nur äußere Bedingungen den Charakter

des biologischen Systems bestimmen. Da es kaum Kenntnisse über regionale

Artenzusammensetzungen gibt, ist diese Prämisse vorerst legitim. Außerdem

ermöglicht ein globaler homogener Parametersaiz, daß das Modell auch für
andere Klimazustände verwendet werden kann. Die Basisparameter bleiben

konstant, aber durch ihre Abhängigkeit von den physikalischen Gegebenheiten

können Eiszeitbedingungen oder Szenarien eines Klimas mit höheren Tempe-

raturen gerechnet werden.

Die funktionalen Abhängigkeiten der verschiedenen Prozesse von den äußeren

Bedingungen werden wie folgt formuliert:

Ipoal
lPO4l + Po

T +2'C
T + I0"C

Die Phytoplanktonproduktivität r ist eine Funktion der Nährs
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toffkonzentra-



Größe gewählterModeliwert

Wachstumsrate

Freßrate

Effizienz

Sterberate Phytoplankton

Schwellwert Zooplankton

Sterbelate Zooplankton

Mindestkonzentration

Phytoplankton

Zooplankton

Halbsättigungskonst ante

Nährstoffe

Phytoplankton

0.6 Tag'1

0.5 Tag-1

0.6

0.02 Tag-1

0.1 ¡;mol C/l
0.03 Tag-l

0.01 pmol C/l
0.01 pmol C/l

2 pmol Cll
4 pmol Cll

?^g

9o

€.

de

Zooç¡

d"

Prn¿i

Z*in

P¡

Phyto6

Tabelle 2: Gewählte Basisparameter des biologischen Modells aus Gleichung (26)-

(28)

tion, der Temperatur, des Lichts und der windinduzierten Turbulenz. Die

Zooplanktonproduktivitåt g wird nur durch die Temperatur variiert. Mullin

und Brooks (1970, nach Parsons et al., 1984) beobachteten das Wachstum von

Kopffüßlern (Rhincalanus), und stellten bei einer Erhöhung der Temperatur

von 10'C auf 15oC sogar eine Verdoppelung der Wachstumsrate fest.

Die verwendeten Basiskonstanten werden so angepaßt, daß bestimmte äußere

Bedingungen, z.B. mittlere Nährstoffkonzentration der Oberfläche, erfüllt

sind. Tabelle (2) gibt eine Zusammenstellung der gewählten Parameter. Die

Halbsätiigungskonstanten, die Sterberate und die Exkrementbildung liegen im

Bereich der in der Literatur verwendeten Größen (Fasham et al., 1990, Eppley

et al., 1969).

Die maximale Wachtumsrate ist deutlich niedriger als die Beobachtungen von

Menzel und Ryther (1960) (2.3-3.4 Tug-t) an der Station S im Nordatlan-

tik, aber das gewählte 16 bewirkt dennoch eine rasche Nährstoffaufzehrung

in dieser Region, in der keine "explosionsartigen" Planktonblüten zu beob-

achten sind. Station S zeigt eine ausgepägte Dichteschichtung im Sommer.

Die Durchmischungsschicht, bestimmt nach dem Dichtekriterium von Levitus
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Abbildung 27: Tíefe der durchmischten Schicht im Jahresmittel. Berechnet aus der

vertikalen Dichtestruktur und dem Energieeintrag durch Windstress.

( d.h. die Lage der Schicht mit einer Dichtedifferenz zum Oberflächenwert

von Ao¿ : A.I25), reicht in den Monaten Juni bis Oktober nur bis in eine

Tiefe von etwa 25 m. Dem Phytoplankton steht somit auch nur ein begrenz-

tes Nährstoffangebot zur Verfügung. Aus der saisonalen Dichtestruktur des

Modells und der eingetragenen Windenergie wurde eine Durchmischungstiefe

berechnet. Ergibi sich eine kleinere Mischungstiefe als clie euphotische Schicht

(cl.h. kleiner als 50 m) werden die verfügbaren Nährstoffe entsprechend dem

Verhältnis von Mischungstiefe und Tiefe der euphotischen Schicht reduziert.

Vor allem in der Äquatorregion wird so das Nährstofiangebot das ganze Jahr

iïber beschränkt (Abb. 27).

Die gewåhlte Freßrate von Zooplankton ist nur halb so groß wie der Wert von

Fasham et al. (1990). Ihr eindimensionales Boxmodell ist an die Beobachtun-

gen von der Station S, bei Bermucla und von der Station India, im Nordatlantik

angepaßt, und kann somit nur bedingt mit globalen Werten verglichen werden.

Eine Simulation mit dem vorliegenden Modell zeigt, daß eine größere Freßrate
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Abbildung 28: Jährliche Austauschraten zwischen den verschiedenen Kohlenstoffpools

innerhalb der Oberflächenschicht des Modells (in GtC/Jahr)

die Planktonpopulation zu stark dezimiert und dadurch die biologische Pro-

duktion und clie Variation des ApCO2 reduziert.

Die gewählte Effizienz des Zooplanktons ist auch geringer als die von Fasham

et al. verwendete (60 % statt 75 %).

Die Bestimmung dieser Basisparameter ist auf Grund des räumlich variieren-

den biologischen Systems sehr kompliziert. Der Schwerpunkt bei der Parame-

terwahl muß daher nicht auf den einzelnen Wert, sondern auf die Reproduktion

der gemessenen Veränderungen durch das System gelegt werden.

Im stationären Zustancl betragen die Gesamtmengen von lebendem organi-

schen Material 0.98 GtC Zooplankton und 0.66 GtC Phytoplankton. Inwie-

weit diese Verteilung clie natürlichen Gegebenheiten wiedergibt, kann nicht ab-

geschätzt werden. Die gesamte marine Biomasse wird auf rund 3 GtC geschätzt

(Houghton et al, 1990).

Phytoplankton

14.57
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Die Assimilation von Kohlenstoff beträgt im Modell rund 15.5 GtC pro Jahr

(Abb. 28). Der größte Teil dieser Produktion wird von Zooplankton aufgenom-

men (14.57 GtC/Jahr) und als partikulärer organischer Kohlenstoff ausgeschie-

den (8.14 GtC/Jahr). Etwa 5.8 GtC/Jahr werden innerhalb der euphotischen

Schicht durch Zooplankton remineralisiert. Die Exportproduktion beträgt 8.45

GtC/Jahr, so daß das Verhältnis von Neuproduktion/Gesamtproduktion f :
0.54 ist. Allgemeine Abschätzungen für f liegen zwischen 0.1 uncl 0.2, wobei re-

gional auch Werte von f:0.5 beobachtet wurden (trppley und Peterson, 1979,

Broecker und Peng, 1982). Es muß betont werden, daß die hier berechnete

Gesamtproduktion nicht jenen Anteil der Produktion erfaßt, der in der Natur

innerhalb eines Tages regeneriert wird (Dunkelrespiration).

5.4 Verteilung

Auf Grund der regional und saisonal variierenden Anregung des Planktonmo-

dells ergeben sich für die verschiedenen Ozeanregionen unterschiedliche Kon-

zentrationen von Phyto- und Zooplankton (Abb. 29). In äquatorialen Breiten

bedingt die ozeanische Dynamik einen jahreszeitlich nahezu konsta,nten Zu-

strom von Nährstoffen. Die Wachstumsbedingungen für Phytoplankton unter-

liegen kaum einer äußeren Limitierung und zeigen ebenfalls nur einen geringen

Jahresgang. So kann sich ein Zooplanktonbestand au{bauen und während des

gesamten Jahres eine Konzentration von 5 pmoIll erhalten (Abb. 30). Die

Phytoplanktonkonzentration ist niedrig (kleiner als 1.5 p,rnoICll). Satelliten-

bilder des Costal Zone Colour Scanner (CZCS, Feldman et al. 1989), zeigen

eine Chlorophyllkonzentration von 0.3 mg Chl/m3 im Bereich von 10'N bis

10oS um den Äquator. Bei einem mittleren Verhältnis von Kohlenstoff zu

Chlorophyll von 50:1 (Parsons et al., 1984) entspricht die Satellitenmessung

einer Phytoplanktonkonzentration von weniger als 1.25 pmolCll.
In den subtropischen Wirbeln bedingt der vorherrschend abwärts gerichtete

Transport (Ekman "pumping") niedrige Nährstoffangebote und damit auch

nur geringe Konzentrationen von organischem Kohlenstoff. Die saisonale Va-

riation ist ebenfalls gering. Die Phytoplanktonkonzentration liegt fast das

ganze Jahr bei einem Wert von 0.5 ¡rmolC/l (Abb. 30), was relativ gut mit den

Beobachtungen des CZCS übereinstimmt ( < 0.05 mg Chl/m3 :0.2 prnolCl\.
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Abbildung 29: Horizontale Verteilung von Phytoplankton (a.) und Zooplankton (b.) in
der Oberfläche im Jahresmittel. Die Isolinien liegen auf einer logarith-

mischen Skalabei 0.1,0.2,0.5,1, 2,5,I0,20 und 50 ¡rmol C/l
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Die Variabilität in den nördlichen Ozeanregionen wird durch die saisonal stark

veränderlichen Randbedingungen des Planktonmodeils erzeugt. So beträgt

z.B. die jahreszeitliche Temperaturschwankung im Pazifik 10'C. Licht- und

vertikale Vermischungsverhåiltnisse weisen ebenfalls einen starken Jahresgang

auf. Die Mächtigkeit der Durchmischungsschicht im Nordwestpazifik sinkt von

rund 150 m im Januar/Februar aul25 m in den Sommermonaten (Takahashi

et al., Igg2). Die ausgeprägte Saisonalität spiegelt sich in dem Phytoplankton-

reichtum im Frühjahr wieder. Da, durch die reduzierte Einstrahlung, die nied-

rigen Temperaturen und die starke Vertikalbewegung das Wachstum des Phy-

toplanktons in den Wintermonaten stark limitiert wird, fehlt auch für das Zoo-

plankton die Nährstoffquelle. Die Verbesserung der Produktionsbedingungen

für Phytoplankton im Frühjahr erlaubt ein rapides Wachstum der Phytoplank-

tonkonzentration, da eine Limitierung durch Zooplankton fehlt. Im nördlichen

Atlantik hinterlassen die Phytoplanktonbiüten ein deutliches Signal in den Bil-

dern des CZCS mit einer Chlorophyllkonzentration von mehr als 1.0 mg Chl

m-3. Das Modell liefert für diese Region eine Phytoplanktonkonzentration von

> 40 ¡L,moI C/l im Juli. Im Laufe des Sommers bildet sich die Zooplanktonpo-

pulation aus, wobei die maximale Konzentration 20 ¡,r,rr'ol C/l beirägt und im

August erreicht wird (Abb. 30).

Eine Karte der globalen Verteilung von Zooplankton, mit der die Modellergeb-

nisse verglichen werden können, ist noch nicht erstellt worden. Die Bestim-

mung der in Zooplankton gespeicherten Biomasse ist ausgesprochen schwielig.

Nach üblichen Definitionen umfaßt der Begriff Zooplankton alle "sich dahin-

treiben lassenden" heterotrophen Konsumenten. Die Gruppe reicht von Ra-

cliolarien mit einem Durchmesser von rund 100 ¡;m, über Krebse und Quallen,

bis hin zu Eiern und Larven von Fischen, die im ausgewachsenen Stadium zum

Nekton ("aktiv schwimmend") zählen. Ebenso verbringen bestimmte Quallen-

arten ihr Jugendstadium im Benthos, d.h. direkt am Meeresgrund, während

benthische Seesterne frühe Entwicklungstufen als Plankton durchleben (Ray-

mont, 1980).

Die Größenvariation, die Mobilität und die unterschiedlichen Tiefenbereiche

der verschiedenen Lebensstadien erschweren die Bestimmung der Zooplank-

tonbiomasse. So müßen der Vergleich der Phytoplanktonverteilung und -fülle

mit beobachteten Konzentrationen, sowie die Nährstoffverteilung indirekt Auf-
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schluß über den Einfluß und die Aktivität von Zoopiankton geben

Die Bruttoproduktion der Oberfläche ist in den westlichen Regionen cles Nord-

pazifiks und des Nordatlantiks sowie zwischen 30-40'S größer als 20 gC --'
Monat-1 (Abb. 31a.). Die Verteilungskarte der Bruttoprocluktion von Berger

et al. (1987) zeigt in diesen Regionen ähnliche Werte (Abb. 31b.). Die Karte

entstancl allerdings nicht nur aus direkten Beobachtungen, sondern hauptsäch-

lich aus einer Synthese von Nährstoffdaten, Auftriebsgebieten, geographischer

Breite und Abstancl zur Küste (Koblentz-Mishke et al., 1970). Die gute Ûb"t-
einstimmung zwischen den "Beobachtungen" und den Modellergebnissen ist

vor allem auf die Darstellung der Ekmangeschwindigkeiten im Modell zurück-

zuführen.

Südlich von 50oS geht die Bruttoproduktion im Modell fast vollständig zurück

(Werte kleiner als 0.1 gC m-' Monat-l), während die Karte von Berger eine

jährliche Produktionsrate von 60-120 gC l^' angibt. Neuere Untersuchungen

haben gezeigt, daß die Produktion in antarktischen Gewässern trotz der hohen

Nährstoffkonzentration sehl gering ist. Die Ursache hierfür könnte das Feh-

len des Mikronährstoffs Eisen sein (Martin et al., 1990), der zumeist aus der

Verwitterung von terrigenem Material stammt und iïber die Atmosphäre ein-

getragen wird. Im Modell wird die niedrige Produktion hauptsächlich durch

den turbulenten Windeintrag bedingt.

Abb. 32 zeigt die meridionale Verteilung der zonal gemittelten jährlichen

Brutto- und Exportproduktion des Planktonmodells uncl der Exportproduk-

tion des HAMOCCS. Die Bruttoproduktion des Planktonmodells uncl clie Pro-

duktion im HAMOCC3 erreichen am Äquator dieselbe Stärke mit rund 70 gC

m-2 Jahr-1 (Abb. 32). Wahrend im HAMOCCS der organische Kohlenstoff

direkt am Aquator absinkt und ein Sauerstoffminimum erzeugt, bewirkt im

Planktonmodell die Speicherung des organischen Kohlenstoffs in Zoopiankton,

daß die gegebenen Strömungsbedingungen den Kohlenstoff aus der Auftriebs-

region heraustransportieren können. Gleichzeitig wird ein Teil des Kohlenstoffs

durch clie Zooplanktonaktivität in der Oberfläche remineralisiert, so daß die

Bruttoproduktion in den angrenzenden subtropischen Wirbeln auf rund 40 gC

m-2 Jahr-l steigt. Auch die Bxportproduktion nimmt zu und ist im Plank-

tonmodell etwa50 % höher als in der Standardversion (æ 20 gC m-'Jahr-1),
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produktion (gestrichelte Linie) als Funktion des Sinus der Bteite (in gC

m-2 Jahr-1) im Planktonmodell. Die gepunktete Linie zeigt im Ver-

gleich die Exportproduktion des HAMOCC3.

aber noch deutlich geringer als die Abschätzungen von Jenkins (1982). Er

bestimmte aus Sauerstoffaufzehrungsraten eine Exportproduktion von 50 gC

m-2 Jahr-l für den subtropischen Nordatlantik.

Das Absinken des in der Oberfläche erzeugten organischen Materials in größere

Tiefen bewirkt im HAMOCCS, daß der Sauerstoffgehalt in 500 - 1000 m

Tiefe in der Region des pazifischen Äquators stark verringert ist (Abb. 33b.).

Die O2-Werte sinken auf 10 p,m'ol O2fl, den Minimalwert, bei dem die Re-

mineralisation von organischem Material gestoppt wird, um negative 02-

Konzentrationen zu vermeiden. Dieses führt allerdings zu einer starken Zu-

nahme der POC-Konzentration. Abb. 33d. zeigt die um den verbleibenden

POC-Anteil korregierte Sauerstoffkonzentration. Das O2-Defizit im zentraien

Pazifik beträgt 125 ¡.tmol O2ll in einer Tiefe von einem Kilometer.

Gegenüber HAMOCC3 ist die im Planktonmodell berechnete Exportproduk-
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Abbildung 33: (Fortsetzung) Die Modifikation des Oz-Gehalts, um den Anieil des noch

zu remineralisierenden partikulären Materials zeigt im HAMOCCS die

Regionen (Oä < 0.), in denen die biologischen Prozesse nicht zu dem

physikalischen Modell passen (d.). Im Planktonmodell sind solche Be-

reiche kaum noch zu finden (e.)
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tion leicht erhöht aber regional homogener. Insbesondere die Zooplankton-

aktivität am Aquator reduziert den lokalen Export von organischem Material

und somit auch den Sauerstoffbedarf. Die O2-Konzentration (Abb. 33c.) am

Aquator beträgt kaum weniger als 50 p,rnol O2fL Das absolute Minimum ver-

lagert sich zum Nordrand des Pazifiks, wo es auch in den Beobachtungen zu

finden ist (Abb. 33a.). Die Modifikation des aktuellen Sauerstofgehalts um

den Anteil des noch zu remineralisierenden POCs verändert die Sauerstoff-

verteilung unwesentlich. Der Anteil von POC im gesamten Ozean beträgt im

Planktonmodell nur noch 40 GtC, während im HAMOCC3 rund 140 GtC in

partikulärem Material gebunden sind. Der Einfluß des Zooplanktons bedingt

somit eine realistischere Verteilung von Sauelstoff und partikulärem Material

in der Tiefe.

5.5 Variation des Oberflächenpartialdrucks

Die globale Struktur des ApCO2 im Jahresmittel zeigt vor allem erne

Velstärkung der Amplitude in clen polaren und subpolaren Regionen (Abb.

3a). Die Senkenregionen des Nordatlantiks und der Drake Passage haben sich

von -10 ppm auf -40 ppm vertieft. Gleichzeitig erhöht sich der äquatoriale

Überdruck, so daß sich ein verstd,rkter atmosphärischer Transport von niede-

ren zu höheren Breiten ergibt.

In den Monaten April bis Oktober zeigl sich im Planktonmodell nördlich von

30'N im Nordatlantik ein ApCO2-Unterdruck zwischen -20 bis -80 ppm. Ver-

glichen mit Daten von TTO/NAS aus denselben Monaten (Takahashi et al.,

1992) ist die natürliche Verteilung gut reproduziert (Abb. 35). Nur entlang

der nordamerikanischen Küste simuliert das Planktonmodell keinen Partial-

druckabfall senkrecht zur Küstenlinie. Wie schon vorher erwähnt, werden

kleinräumige Schelfprozesse in diesem Modell nicht aufgelöst. Außerdem stellt

die ozeanische Dynamik speziell in dieser Region Anforderungen an das Mo-

dell, die es bei der derzeitigen Auflösung nicht zu leisten vermag (2.8. die

Ablösung des Golfstroms bei Cape Hatteras).

Die starke pCOz-Reduktion im Modell ist die Folge der verstärkten biologi-

schen Aktivität (Abb. 36a.). Einen Monat später als in der Natur setzt im

Mai die Frühjahrsblüte ein. Der Winternährstoffgehalt von iïber 1.1 prnolP lI
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Abbildung 34: Globale Verteilung des ApCO2 im Planktonmodell

sinkt bis Juni auf 0.1 ¡l,mol P/1. Gleichzeiligreduziert sich der Kohlenstoffgehalt

und somit der Partialdruck (Abnahme: rund 114 ppm). Die Phytoplankton-

konzentration wächst um zwei Größenordnungen innerhalb dieser Zeif (I ¡;mol
C/l auf 100 ¡rmol C/1). Einen Monat später erreicht das Zooplankton eine

maximale Populationsdichte (30 pmol C/1). Die wachsende Zooplanktonpo-

puiation regeneriert Nährstoffe und Kohlenstoff in der Oberflåche und bewirkt

ein graduelles Ansteigen dieser Konzentrationen. Die im November einset-

zende vertikale Vermischung hebt dann den Kohlenstoff und Nährstoffgehalt

wieder auf ihren Winterwert.

trin ähnliches saisonales Verhalten kann im Nordostatlantik bei 47'N 20'W be-

obachtet werden (Abb. 36b.). In der Natur folgt dem abrupten Absinken cles

ApCO2 im Mai ein langsames Ansteigen. Im Modell geht der Frühjahrsbliïte

eine Zeit mit verstärkter vertikaler Vermischung voraus) die eine ApCO2-

Erhöhung von rund 30 ppm bewirkt. Die im Mai einsetzende Blüte reduziert

den ApCO2 in der gleichen Größenordnung wie in den Beobachtungen, aber

auf einem höheren pCO2-Niveau. Die Saisonalität des ApCO 2 zeigt ab Juni

den Einfluß der Temperatur, der in den Daten nicht bemerkbar ist. Die biolo-

gìsche Procluktion wircl schon im Mai durch das reduzierte Nährstoffangebot,

das sich aus der geringen Tiefe der Durchmischungsschicht ergibt, limitiert.
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Die Kohlenstoffsenke im Sommer wird somit etwa um 50 % vom Planktonmo-

dell unterschätzt.

Die modellierte Saisonalität im Westatlantik hat sich durch das Planktonmo-

dell nicht verbessert (Abb. 36c.). Vor allem die hohen ApCO2-Werte im

Winter können nicht reduziert werden, da sie nicht auf biologische, sondern

strömungsbedingte Gegebenheiten des Modells zurückzuführen sind. Konvek-

tionsereignisse in den ersten drei Monaten des Jahres erhöhen den Oberflächen-

gehalt des DIC um 30 prnol Cll und resultieren in einem ApCO2-Anstieg von

70 ppm. Die Frühjahrsblüte bewirkt eine ApCOz-Reduktion um 50 ppm, bevor

die Ausbildung einer flachen Durchmischungsschicht den Partialdruck wieder

ansteigen iäßt. Erst gegen Ende des Sommer sinkt der ApCO2 mit sinkender

Temperatur.

Das Meeresgebiet um die Drake Passage im südlichen Atlantik weist eine starke

Partialdrucksenke aus. Das Fehlen von winterlichen Konvektionsereignissen

und eine aufwärtsgerichtete Vertikalgeschwindigkeit ermöglichen die Ausbil-

dung einer relativ großen Phytoplanktonpopulation (zwischen 1.5 - 60 ¡rmol

C/l) während des ganzen Jahres, obwohl der saisonal höchste Wachstums-

faktor (r : 0.09 irr November) nur rund ein Fünftel des maximal möglichen

Wertes beträgt. In den Sateilitenbildern des CZCS lassen sich solche hohen

Phytoplanktonkonzentration nicht beobachten. Hingegen ist die Übereinstim-

mung der Partialdruckverteilung mit den Daten gut (Abb.37). Das Minimum

irn ApCOz (kleiner als 100 ppm) ist im Planktonmodell um rund 20o nach

Westen verschoben.

Der nördliche Pazifik zeigt im Jahresmittel einen nahezu ausgeglichenen Par-

tialdruckunterschied zwischen Atmosphäre und Ozean (Abb. 38). Die starken

ApCO2-Variationen, die man im Atlantik beobachten kann, fehlen. Vor allem

im Ostpazifik, bei Station P, kompensieren sich die Effekte der Temperatur

und der biologischen Produktion. Eine leichte ApCO2-Absenkung im März

spiegelt die Frühjahrsblüte wieder. Im Modell sinkt der Partialdruck in clen

beiden darauffolgenden Monaten um 25 ppm. Da die Phosphatkonzentration

im Winter an der Station P nur 0.3 ¡;mol P/l beträgt, kann sich keine starke

Frühj ahrsblüte ausbilden.

Höhere POa-Konzentrationen findet man im Nordwestpazifrk. Die Wachstums-
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Abbildung 38: Jahresgang des ApCO2aus Beobachtungen (gestrichelte Linie mit Qua-
draten) und Planktonmodell (ausgezogene Linie)
a. Station P (40'N 150'W)

b. Nordwestpazifik (50-54'N, 162-170"0)

Daten aus Takahashi et al. (1992)

bedingungen entsprechen den Gegebenheiten im Atlantik, aber die schon im

Aplil ausgebildete durchmischte Schicht verhindert die rasche Aufnahme der

Nährstoffe. Daher ist eine starke Blüte, wie sie im Nordatlantik auftritt, nicht

zu beobachten. Die hohen beobachteten ApCO2-Werte im Frühjahr werden

vom Modell nicht reproduziert. Takahashi et al. führen sie auf starke vertikale

Mischungsprozesse zurück. Im Zirkulationsmodeil ergibt sich auf Grund der

Dichtestruktur sehr wenig Konvektion im Pazifik. Nur südlich von 30oN, im

Nordwestpazifik, findet man im Januar bis März eine oberflächennahe Konvek-

tion, die die oberen 150 Meter vermischt. Auch das einfache "mixed layer"-

Modell berechnet für die Wintersituation eine Mischungstiefe von weniger als

I25 m, während im Nordatlantik Mischungstiefen über 200 m erreicht werden.
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5.6 Diskussion

Die Implementierung des Planktonmodells ermöglichte es, einen Jahresgang

des Oberflächenpartialdrucks zu reprodu zieren, der eine bessere Übereinstim-

mung mit den Daten aufweist als das HAMOCC3. Die Kombination verschie-

dener physikalischer Prozesse erlaubt es, regionale Unterschiede in der biologi-

schen Produktion zu erhalten. So können sich die atlantischen Planktonblüten

im Frühjahr aufgrund des hohen Nährstoffangebots entwickeln, während im
selben zonalen Band im Pazifik die frühe Ausbildung einer flachen Mischungs-

schicht die Produktion behindert. In der südlichen Hemisphäre, südlich von

40'S, bedingt der hohe Eintrag von turbulenter Windenergie und vertikale Ver-

mischung eine Limitierung der Produktion. Nur östlich der Drake Passage, in

einer Region mit relativ stabiler Schichtung der Wassersäule, kann sich eine

Phytoplanktonpopulation entwickeln und eine starke Partialdruckabsenkung

in den Produktionsmonaten hervorrufen. ApCOz-Daten von Takahashi für
diese Monate (November-Måirz) ergeben ein sehr ähnliches Bild.

Die aus der Phytoplanktonkonzentration berechneten Chlorophyllverteilungen

(angenommenes C:Chl-Verhältnis 50:1) zeigen im Vergleich zu Satellitenda-

ten höhere Werte. Eine niedrigere Produktitivät oder höhere Freßrate von

Zooplankton, d.h. eine Reduzierung des Chlorophyllpools, verändert aber die

ApCO2-Struktur. Der hohe Chlorophyllgehalt ist somit derzeit für die ApCO2-

Simulation nötig. trine mögliche Ursache für die Abweichung zu den Daten

könnte die Eindringtiefe der Satellitenmessung sein, die eventuell zu gering ist

(im sichtbaren Bereich zur Messung von Chlorophyll rund 10 m), um den ge-

samten Chlorophyllpool zu erfassen. Auf der anderen Seite, wird Kohlenstoff

auch als gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) gespeichert. Neuere Unter-

suchungen über DOC zeigen einen Oberflächenwert von etwa 80 ¡rmolC/l, cler

innerhalb der Sommermonate um rund 50 % z:unimmi (Kähler, pers. Mittei-
lung). Die Speicherung von Kohlenstoff in DOC könnte die Chlorophyllvertei-

lung des Modells korrigieren, würde aber am Kohlenstoffkreislauf selbst nichts

ändern.

Die gewählten biologischen Parameter liegen alle innerhalb der beobachteten

Variationsbreite, so daß die Prozesse 1. Ordnung richtig erfaßt zu sein schei-

nen. Inwieweit der resultierencle biologische Kreislauf der Oberfläche der Rea-
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lität entspricht, ist offen. Insbesondere der Export von Phytoplankton (0.31

GtC/Jahr, Abb. 28) könnte unterschätzt worden sein. So zeigt z.B. die starke

Frühjahrsblüte in Nordatlantik eine deutliche Chlorophyllablagerung am Bo-

den.
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Abbildung 39: Zeitliche Entwicklung der Impulsantwort bei einer Verdopplung at-

mosphärischen COz-Gehalts in verschiedenen Kohlenstoffmodellen:

Boxmodell von Siegenthaler (1983), HAMOCC1, (Maier-Reimer und

Hasselmann, 1987), HAMOCC1 mit mariner Biosphäre, HAMOCC3

(Maier-Reimer, 1993). Der Einfluß der Kalksedimentauflösung auf die

atmosphärische CO2-Konzentration wird nach 200 Jahren deutlich.

6 Regionale ozeanische Aufnahme von COz

Eine wesentliche Information, die nun aus einer realistischeren Modellierung

cles Partialdrucks gewonnen werden kann, ist die regionale Verteilung cler ozea-

nischen Quellen und Senken für COz.

Im stationären Zustand muß definitionsgemäß der globale COz-Fluß durch die

Ozeanoberfläche Null sein, aber die Aufnahmekapazität einer einzelnen Region

kann sich gegenüber HAMOCC3 verändert haben. Somit erhält man einen

neuen Grundzustancl. Die Aufnahmekapazität für anthropogenen Kohlenstoff

änclert sich jecloch nicht, solange sich die biologische Pumpe gegentiber clem

Grundzustand nicht verändert. Maier-Reimer (1991) bestimmte clas ozeani-

sche Aufnahmeverhalten bzgl. einer Verclopplung des atmosphärischen Koh-
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lenstoffgehalts für einen Ozean ohne Biologie (anorganisch) und einer Biologie

ohne Sedimentbildung von Kalziumkarbonat (Abb. 39). Die minimalen Un-

terschiede der Ergebnisse mit und ohne Berücksichtigung der biologischen Pro-

zesse sind in der graphischen Darstellung nicht mehr erkennbar. Sie rühren

von der Nichtlinearität der ozeanischen Kohlenstoffchemie her. Die biologi-

sche Al<tivität verändert den Kohlenstoffgehalt der Oberfläche, woraus eine

Änderung des Pufferfaktors und somit eine geringfügige Verstärkung der CO2-

Aufnahme resultiert.

Deutlich verstärkt wird die ozeanische Aufnahmekapazität, sofern die Ausbil-

dung und Auflösung von Kalziumkarbonatsediment berücksichtigt wird. Al-

lerdings sind die Zeitkonstanten des Sediments sehr langsam, so daß erst nach

einem Zeitraum von riber 100 Jahren ein merklicher Unterschied entsteht.

Das Planktonmodell beeinflußt somit nicht die anthropogene CO2-Aufnahme,

wohi aber in welcher Region CO2 aufgenommen wird. Abbildung 40a. zeigt die

Flüsse für fünf verschiedene zonale Bänder des HAMOCC3 und des Planktorr-

moclells. Besonderes auffällig ist neben dem erhöhten Ausgasen in der Äqua-

torregion (von 0.8 auf 1.4 GtC Jahr-l ) die Veränderung der Rolle des Ozeans

südlich von 50'S. Aus einer schwachen Senkenregion mit rund 0.1 GtC Jahr-1

wurde eine atmosphärische Quelle von etwa der gleichen Größenordnung. In

den anderen zonalen Bänder nimmt die CO2-Aufnahme zu.

Die Veränderung der COz-Verteiiung spiegelt die Verlagerung der biologischen

Produktionsbereiche wieder. Die starke äquatoriale Exportproduktion wurde

durch den Einfluß des Zooplankton reduziert (Abb. 40b.) und somit steigt

der lokale Partialdruck an. Im stidlichen Ozean verringert sich ebenfalls die

Bxportproduktion, bedingt durch die veränderte Produktionsformel. Nur im

Bereich der Drake Passage steigert sie sich, so daß das zonale Integral südlich

von 50'S einen leicht erhöhten Wert gegenüber dem Standardlauf annimmt

(von 0.326 auf 0.343 GtC Jahr-1).

Wie schon im Standardlauf, zeigt der Antarktische Zirkumpolarstrom kein zo-

nal einheitliches pCO2-Muster, obwohl die gesamte Region ein Auftriebsgebiet

ist. Im sädlichen Pazifik, in einer Region mit ausgeprägten Konvektionsereig-

nissen, sinkt der ozeanische Partialdruck unterhalb des atmosphärischen Welts,

während im Südindik ein jahresmittlerer ApCO2-Überdruck von 10 ppm zr er-

kennen isi (Abb. 34). Im zonalen Mitiel wird die Region südlich von 50oS zu
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Abbildung 40: Exportproduktion (oben) und CO2-Bilanz (unten) in GtC Jahr-1 für

fünf zonale Bänder. HAMOCCS (Schattierung: dunkel), Planktonmo-
dell (Schattierung: hell)

einer schwachen CO2-Quelle für die Atmosphäre.

Die Stärke der hemisphärischen Flüsse im präindustriellen Gleichgewichtszu-

stand ist gleich, so daß sich kein interhemisphdrischer Graclient in der At-
mosphäre ausbildei.

6.1 Anthropogene CO2-Störung

Die regionale Aufnahme des Ozeans wurde aus Beobachtungsdaten des heu-

tigen Systems abgeschätzt (Keeiing et al., 1989, Heimann, 1993, Tans et al.,

ry
fi
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1eeO).

Die Arbeit von Keeling et al. basiert auf dem beobachteten atmosphärischen

COz-Gradienten, der 1980 rund 3 ppm betrug. Sie berechneten den durch

die fossile Emission erzeugten Gradienten, der sich in einem atmosphärischen

System ohne ozeanische oder terrigene Senken einstellen würde (Abb. 1). Die

Diffelenz zwischen beobachtetem und modelliertem Gradient ergibt die Quel-

len und Senkenverteilung an der Erdoberfläche. Diese Abschätzung kann als

obere Grenze der ozeanischen Senke verstanden werden. An Hand des at-

mosphärischen Gradienten des Kohlenstoffisotops 13C konnte Heimann (1993)

die Trennung der ozeanischen und terrigenen Senken vornehmen. Hieraus re-

sultierte, daß es eine starke nordhemisphärische Senke im Ozean geben muß.

Die Berechnung des ozeanischen CO2-Flusses von Tans et al. geht aus-

schließlich von Beobachtungsdaten des ApCO2 aus. Die ApCO2-Daten der

Monate Januar bis April und Juli bis Oktober wurden gemittelt und auf ein

2ox2o Gitter interpoliert. In Regionen ohne Daten wurde der Jahresgang der

Temperatur zur Berechnung der Partialdruckvariation vorausgeseizt. Mit den

mittleren Gasaustauschkoeffizienten der entsprechenden Monate konnte so der

Fluß bestimmt werden.

Um einen Vergleich mit Flußabschätzungen von Keeling et al. (1989) und

Tans et al. (1990) durchführen zu können, wurde das Modell mit beobachte-

ten atmosphärischen COz-Konzentrationen angetrieben und der Kohlenstoff-

eintrag, der zum Erhalt der atmosphärischen Werte notwendig war, bestimmt.

Der Vergleich dieses so erhaltenen Kohlenstoffeintrags mit der beobachteten

Emission gibt über die Aufnahmekapazität des Modells und mögliche andere

COz-Quellen/Senken, z.B. die terrestrische Biosphäre, Aufschluß (Abb. 4l).

Bis Mitte der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts bedarf es einer zusälzli-

chen CO2-Quelle, um die Atmosphärenkonzentration zu reproduzieren. Da-

nach reicht die ozeanische Aufnahme allein nicht aus, um die fossile Emission

zu speichern. Wie schon oben angedeutet, hat sich das globale Aufnahmever-

halten gegenüber der Standardversion nicht verändert.

Die modellierten Flüsse liegen nördlich von 50oS zwischen den Werten von Kee-

ling et al. bzw. Tans et al. (Abb. 42). Im südlichen Ozean zeigt das Modell

eine Aufnahme von 0.2 GtC Jahr-1, während die beiden anderen Abschätzun-
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Abbildung 41: Ozeanische COz-Aufnahme bei einem atmosphärischen Antrieb mit be-

obachteten Konzentrationen. Der Vergleich mit Emissionsdaten ergibt

den Anteil der Emission, der von dem System Ozean-Atmosphäre nicht

aufgenommen wird. Dieses Residuum umfaßt den Einfluß einer weite-

ren Senke (2.8. terrestrische Biosphäre) und der begrenzten ozeanischen

Aufnahmekapazität.

gen eine CO2-Quelle postulieren.

In der Nordhemisphäre zeigt das Modell deutlich höhere Aufnahmewerte als

die Abschätzungen von Tans et al.. Der Vergleich der modellierten Partial-

druckfelder mit Beobachtungen ist aber gerade für den Nordatlantik relativ

gut. Allerdings ist auch die Datengrundlage für die Berechnungen von Tans et

al. fiir die Nordhemisphäre recht gut. Die Diskrepanzen können teilweise durch

das von Tans et al. verwendete Datenanalyseverfahren erklärt werden. Tans et

al. vervollständigten ihren ApCO2-Datensatzen an Hand der jährlichen Tem-

peraturvariation. Eine direkte Korrelation zwischen der pCOz-Variation und

der Temperatur ist aber gerade in den höheren Breiten nicht zu beobachten.

Die Fourieranalyse des Jahresgangs der ozeanischen Oberflächentemperatur
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Abbildung 42: Ozeanflüsse im Jahre 1987 in GtC Jahr-1 für 5 zonale Bånder aus Be-

rechnungen von Keeling ei al. (1989) (helle Schatiierung)

Tans et al. (1990) (mittlere Schattierung) und Planktonmodell (dunkle

Schattierung)

zeigt) daß entsprechend des solaren Antriebs, das Signal allein durch die er-

ste harmonische Funktion (Periode : 1 Jahr) dargestellt werden kann. Für

clie Variation des Paltialdrucks gilt clieses nul ftïr das zonale Band zwischen

30oN und 30'S (Abb. 43). (Im westlichen Pazifik verliert die Fourieranalyse

auf Grund der gelingen jahreszeitlichen ApCO2-Schwankungen ihre Aussage-

kraft). Außerhalb des zonalen Bands sind Bereiche sichtbar, in denen 50 % des

Signals durch die Amplituden der Oberschwingungen mit Perioden von einem

halben Jahr und 4 Monaten beschrieben werden. Der Einfluß der Biologie auf

clie Saisonalität wird darin deutlich.

Die von Tans et al. verwendeten ApCO2-Werte stammen nur aus bestimmten

Monaten. Taylor et al. (1991) zeighen, daß die saisonale Partialclruckvaria-

tion im nördlichen Atlantik gerade in den nicht berücksichtigten Monaten die

stärkste Anderung aufwies.

Eine weitere Diskrep anz zwischen den Modellergebnissen und den Abschätzun-
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Abbildung 43: Prozentualer Anteil der ersten harmonischen Funktion bzgl. der Ge-

samtamplitude des fourierzerlegten ApCO2-Signals (Konturintervall:

10).

gen von Tans et al. ergibt sich aus der Berechnung des mittleren Gasaustau-

sches. Der Fluß zwischen Ozean und Atmosphäre ist eine Funktion des von der

Windgeschwindigkeit abhängigen Gasaustauschkoeffizienten À und dem Gra-

dienten der CO2-Partialdrücke über die ozeanische Grenzfläche ApCO2. Schon

durch eine monatliche Stichprobennahme kann der aktuelle Fluß, der sich aus

dem Integral über 4Zeilschtitte von je einer Woche ergibt, unterschätzt wer'

clen. Watson et al. (1991) weisen darauf hin, daß Zeitserien des ApCO2 im

Nordatlantik eine natürliche Variabilität von f 10 patm zeigen, und somit clie

Berechnung des Flusses aus einer einzelnen MessungzLr großen Abweichungen

des realen Flusses ftîhren kann. Die von Tans et al. vor der Flußberechnung

clurchgeführte zeitliche Mittelung der Größen À und ApCO2über vier Monate

setzt indirekt voraus, daß die Variation von À und ApCO2 innerhalb des Zeit-

raumes klein ist; d.h., daß in

t(I + À')(^peÔ; + apcoi) : IlÃpeq + Ð À' apco, (31)

der letzte Term der rechten Seite gegenüber dem ersten Term der rechten

Seite vernachlässigt werden kann. Werden die Modellergebnisse entsprechend
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Ĵ
lÞ

-1Ir!
CIIt
o.-

-oÎ
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Abbildung 44: Abschätzung des jährlichen COz Flusses bei monatlicher Probennahme,

Vernachlässigung von vier Monaten (Mai, Juni, November und Dezem-

ber) und Mittelung des Gasaustauschkoeffizienten und der Partialdrücke

vor der Flußberechnung

der von Tans et al. angewendeten Methode integriert, kommt es zu einer

Unterschätzung des globalen Flusses von rund 34 %. Statt einer Aufnahme

von 1 .67 GtC I Jahr (198S) ergibt sich nach der Mittelung nur ein globaler Fluß

von 1.11 GtC/Jahr in den Ozean. Diese Unterschätzung von 0.56 GtC wird

bedingt durch die

o monatliche Stichprobennahme: 0.19 GtC/Jahr

o Vernachlässigung der Monate Mai, Juni, November und Dezember: 0.25

CtC/Jahr

r und die angewendete Mittelungsroutine: 0.12 GtC/Jahr
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Der regionale Vergleich zeigt, daß z.B. der äquatoriale Wert durch die Me-

thode sehr gut reproduziert wird. Der Fluß in den nordatlantischen Wirbel

wird aber nur zu rund 60 % erfaßt (Abb. 44). Bemerkenswert ist, daß der

Berechnungsfehler durch die Stichprobennahme in den Regionen mit saisona-

ler Eisbedeckung größer ist als nach der Methode von Tans et al.. Der Fluß

reagiert sensibel auf die Eisbedeckung.

Alle drei Prozesse tragen zu der Unterschätzung des globalen Flusses bei, wo-

bei in den eisfreien Regionen die monatliche Probennahme nut einen kleinen

Defekt erzeugt (7-10 % Unterschätzung). Daraus kann man schließen, daß

eine monatliche Messung des Partialdrucks sowie des Gasaustauschkoeffizien-

ten ausreicht, um den globalen COz-Fluß relativ gut zu erfassen.

Das Modell kann natürlich nur einen Anhaltspunkt geben, wie groß eine Dis-

krepanz zwischen den aktuellen und den berechneten Flüssen sein könnte.

Die Stärke der von Heimann (1993) und Keeling et al. (1989) postulierten

ozeanischen Senke der Nordhemisphäre wird nicht reproduziert. Ebenso ent-

spricht die Quellen/Senkenverteilung der Südhemisphäre nicht jener, die den

aus Beobachtungen vermuteten interhemisphdrischen Gradienten erzeugt. Die

zu schwache Senke der Nordhemisphäre könnte durch eine Überschätzung der

Winterwerte des pCOz im Nordatlantik (siehe Abb. 36, Station S, Bermuda)

zustande kommen. Sie werden allerdings nicht durch biologische sondern dyna-

mische Beclingungen erzeugt. Die Einbeziehung cletaillierterer vertikaler Ver-

mischungsprozesse in das Strömungsmodell könnten die ApCOz-Werte verbes-

SCTN.

Bzgl. der Quellenverteilung der Südhemisphäre sind Vergleiche mit gemes-

senen Größen notwendig. Schon die Einbeziehung der Planktondynamik

verändert, wie gezeigt, die Rolle des zonalen Bandes südlich von 50oS von

einer schwachen Senke im HAMOCCS ztt einer schwachen Quelle im Plank-

tonmodell.
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7 Zusarnmenfassung und Ausblick

In der Diskussion um die ozeanische Aufnahme von anthropogenem KohÌen-

stoff deuteten Heimann (1993) und Tans et al. (1990) auf die Bestimmung der

legionalen Quellen- und Senkenverteilung für atmosphärisches Kohlendioxid

(COr) aus meridional verteiiten CO2-Messungen hin. Heimann verglich den be-

obachteten interhemisphärischen Kohlendioxidgradienten mit der Verteilung,

die aus der fossilen Emission ohne Senken an der trrdoberfläche resultieren

würde, und postulierte eine ozeanischen COz-Senke in der Nordhemisphåi,re.

Tans et al. schätzten die ozeanische Aufnahme direkt aus Beobachtungen

des Partialdruckunterschieds zwischen Ozean und Atmosphäre ab, und fanden

im Gegens atz zrt Heimann nur eine schwache Kohlenstoffsenke im Ozean der

Nordhemisphäre.

Del COz-Fluß in den Ozean kann als eine Funktion des Gasaustauschkoef-

fizienten und der Partialdrücke in Ozean und Atmosphäre dargestellt wer-

den. Während die atmosphärische Kohlenstoffkonzentration über dem Ozean

nur einen kleinen Jahresgang aufweist ( + 5 ppm bei Mauna Loa), bedingen

Temperaturånderungen, vertikale Vermischung und biologische Produktion im

Ozean eine starke saisonale Variation des Partialdrucks (bis zu 100 ppm). Die

ozeanische Quellen- und Senkenverteilung wird somit von der Saisonalität des

Partialdrucks wesentlich beeinflußt.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu einer realistischen Simulation des Jah-

resgangs des ozeanischen Partialdrucks im Hamburger Kohlenstoffkreislaufmo-

clell (HAMOCC3) zu gelangen. Hierfür mußte vor allem die saisonale Varia-

bilität der marinen Biosphäre berücksichtigt werden. Die Bildung und der

Zetf.aII von organischen Material innerhalb der ozeanischen Deckschicht be-

dingt eine Brhöhung der saisonalen Amplitude der Nährstoffvariation und,

durch die Kopplung über die stöchiometrischen Mengenverhältnisse, auch des

Kohlenstoffgehalts. So konnte das abrupte Absinken des ozeanischen COz-

Partialdrucks im Frühjahr bei Isiand durch ein rasches Wachstum der Phy-

toplanktonkonzentration modelliert werden, wobei die Nährstoffe in der eu-

photischen Schicht fast vollständig aufgezehrt werden. Im Modeli sinken rund

60 % der globalen biologischen Produktion in größere Tiefen, werden remi-

neralisiert und durch Advektion zurück in die Oberflächenschicht transpor-
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tiert. Die verbleibenden 40% der Produktion eines Jahres werden innerhaib

der Oberflächenschicht remineraiisiert.

Die Simuiation des Kohlenstoffkreisiaufs unter Einbeziehung der Saisonalität

der marinen Biosphäre wurde bislang nur für einzelne Ozeanpunkte mit eindi-

mensionalen Boxmodellen durchgeführt (Frost, 1987, Fasham et al. , 1990). Es

zeigte sich, daß die biologischen Parameter des Systems für jede Ozeanstation

neu angepaßt werden müssen, da unterschiedliche Prozesse die jahreszeitliche

Entwicklungz.B. des Phytoplanktons steuern. So besteht das Modell von Fas-

ham et ai. aus 7 biologischen Komponenten, deren Interaktion über Prozesse

mii 23 anzupassenden Parametern beschrieben wird. Die Parameteranpassung

eines so komplexen biologischen Modells auf globalen Skalen ist auf Grund der

geringen Datendichte nicht möglich.

In der vorliegenden Arbeit wurde daher ein einfaches biologisches Modell ent-

wickelt, das nur aus zwei Komponenten besteht (Phytoplankton und Zooplank-

ton). Die Hauptaufgabe des Modells ist es, eine gute Übereinstimmung zwi-

schen der modellierten uncl der beobachteten Saisonalität des ozeanischen COz-

Partialdrucks herzustellen. Es wurde darauf geachtet, die Anzahl der freien

Parameter möglichst gering zu halten. Die biologischen Prozesse des Plankton-

modells werden durch global einheitliche Basisparameter (2.8. Wachstumsrate

des Phytoplanktons) und funktionale Abhängigkeiten an lokale Gegebenhei-

ten (2.8. Temperatur, Licht, Turbulenz) beschrieben. Dieses Konzept erlaubt

es, bei einer guten Reproduktion der beobachteten ApCO2-Saisonalität, auch

Rückschlüsse auf den COz-Kreislauf in weniger beprobten Ozeanregionen zu

ziehen.

Die resultierende regionale und saisonale Verteilung der Quellen für at-

mosphärisches CO2 zeigt eine ausgeprägte Senke im Nordatlantik, übereinstim-

mend mit den Beobachtungen von Takahashi et al. (1992), während der Nord-

pazifik eine ausgeglichene COz-Bilanz aufweist. Der Südliche Ozean ist in wei-

ten Bereichen in der COz-Bilanz neutral. Nur die Drake-Passage erscheint im

Modell als leichte Senke für atmosphärisches COz. Messungen von Takahashi

et al. (1992) zeigen eine ähnliche Situation in den südlichen Sommermonaten

(November-Mzirz).

Das Planktonmodell bewirkt eine gute Reproduktion des ApCO2-Jahresgangs,
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dennoch zeigt der Vergleich mit Meßdaten, daß die beschriebenen biologischen

Prozesse häufig nicht die realen Ereignisse wiedergeben. Generell wird eine

zu große Planktonkonzentration simuliert. Die Zooplanktonaktivität scheint

insbesondere im Nordpazifik nicht richtig erfaßt zu sein. Fasham (1993) wies

darauf hin, daß ein linearer Ansatz für die Sterblichkeit von Zooplankton, wie

er hier verwendet wurde, zu einer Unterschätzung der winterlichen Popula-

tionen führt. Im Frühjahr ist die Anzahl der Zooplankter soweit dezimiert,

daß sie keine entscheidende Limitierung für das Phytoplanktonwachstum dar'-

stellen. Fasham verwendete eine von der Populationsdichte abhängige Sterb-

lichkeitsrate und erzielte eine größere Übereinstimmung mit Beobachtungs-

daten. Sensitivitätsstudien mit veränderten Zooplanktonaktivitäten müssen

daher durchgeführt werden.

Der starke Einfluß des Zooplanktons auf den biologischen Kreislauf wird in der

Àquatorregion besonders deutlich. Gute Wachstumsbedingungen (wie ausrei-

chend Licht, hohe Temperaturen und Stabilitäi der Wassersäule) und hohe

Nährstoffkonzentrationen erlauben eine starke Phytoplanktonproduktion. So-

fortiger Export in größere Tiefen führt bei der Remineralisation zu einer Sau-

erstoffverarmung (siehe in HAMOCC3). Die Beweidung durch Zooplankton

vermindert den Export von organischem Material, und gleichzeitig bedingen

die Strömungsverhäitnisse einen horizontalen Transport von Zooplankton zu

höheren Breiten. Der Abbau des Zooplanktons außerhalb der Äquatorregion

bewirkt eine global homogenere Verteilung der Exportproduktion und somit

eine realistischere Sauerstoffverteilung in der Tiefe.

Zooplanktonaktivität könnte auch die Produktion um die Antarktis beern-

flussen (Fasham, pers. Mitteilung). Trotz der hohen Nährstoffkonzentration

wird dort eine geringe Produktivität beobachtet. Ursache hierfür könnte, wie

im Planktonmodell angenommen, die starke turbulente Mischung sein, die

das Phytoplanktonwachstum limitiert. Ohne eine Nahrungsgrundlage kann

sich dann auch Zooplankton nicht ausbilden. Untersuchungen von Lisitzin

(1971) bestätigten, daß nur geringe Konzentrationen von Silikat-bildendem

Zooplankton in der Ozeanregion um die Antarktis zu finden sind. Allerdings

werden große Krillpopulationen beobachtet, so daß diese Kopepodenart der

begrenzende Faktor des Planktonwachstums sein könnte. Weitere Studien mit
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dem Planktonmodell werden den Einfluß des Zooplanktons näher untersuchen,

wobei die trinführung verschiedener Größenkiassen für Phyto- und Zooplank-

ton gerade in antarktischen Gewässern eine wesentliche Rolle im biologischen

Kreislauf spielen könnte.

Auf Grund der derzeitigen geringen Datendichte ist eine globale Validierung

der im Modell angenommenen biologischen Prozesse sehr schwierig. Die Rolle

der einzelnen Prozesse kann nur durch Messungen vor Ort bestimmt werden,

aber ihre integrale Wirkung kann z.B. mit neuen Sauerstoffmessungen von Kee-

ling und Shertz (1992) verglichen werden. Sie analysierten die Variation des

atmosphärischen O2/N2-Verhältnisses beztïglich eines Referenzwertes. Durch

den raschen Oz-Gasaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre bilden sich

Aktivitäten der marinen Biosphäre in der Atmosphäre ab. Die Produktion

von organischem Material erzeugt ein Ansteigen des ozeanischen Sauerstoff-

gehalts und somit einen Oz-Ûberdruck. Der Abbau, hingegen, konsumiert

Sauerstoff, so daß man aus dem Sauerstofffluß über die Grenzfläche auf den

Kohlenstoffkreisiauf in der Oberflächenschicht schliessen kann. Insbesondere

die Meßwerte an der Station Cape Grim in Australien können als Referenz der

ozeanischen Produktion der Südhemisphäre verwendet werden, da Einflüsse

der terrestrischen Biosphäre hier fast völlig fehlen. Abb. 45 zeigï die Si-

mulation des atmosphärischen Sauerstoffjahresgangs bei Cape Grim. Hierbei

wurden die Sauerstoffflüsse über die ozeanische Grenzfläche aus dem Plankton-

modell als untere Randbedingung für ein dreidimensionales Transportmodell

der Atmosphäre vorgeschrieben (Heimann und Keeling, 19Sg). f)ie Überein-

stimmung zwischen Daten und Modell ist überraschend gut. Der langsame

Abfall in den Monaten Februar bis August wird ebenso erfaßt wie der rasche

Anstieg von Oktober bis November. Der Zyklus im Modell zeigt die gleiche

Phasenlage wie clie Daten. Nur die jåhrliche Amplitude von 10 ppm wird um

rund 2 ppm unterschätzt.

Keeling und Shertz schätzten aus ihren Sauerstoffdaten eine globale Export-

produktion von rund 19 GtC ab, basierend auf einen stöchiometrischen C:O2-

Verhältnis von 122:172. Sie nahmen an, daß der saisonale Oz-Fluß aus dem

Ozean proportional zu der Exportproduktion ist. Der Proportionalitåtsfaktor

wird von ihnen als 0.5 abgeschätzt, d.h. die Hälfte des biogen erzeugten Sauer-

stoffs gelangt in die Atmosphäre. Der Vergleich des saisonalen O2-Ausgasens
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Abbildung 45: Saisonale Variation des atmosphd,r'ischen Sauerstoffgehalts (im ppm) an

der Station Cape Grim in Australien. Die Quadrate sind Meßwerte von

Keeling und Shertz (1992). Die ausgezogene Linie gibt die Modellsimu-

lation wieder. Die terrestrische Biosphäre (Linie: gestrichelt) trägt nur

einen geringen Anteil zu dem Signal bei. Die Variation wird hauptsäch-

lich durch den Ozean (Linie: strich-punktiert) hervorgerufen.

und der Exportproduktion ze\gt, daß sogar S0 % des im Modell produzier-

ten Sauerstoffs in die Atmosphäre gelangen. Führt man die Berechnung der

Bxportproduktion aus den Daten von Keeling und Shertz mit einem Propor-

tionalitätsfaktor von 0.8 durch, gelangt rrran zú einer Exportproduktion von

nur 12 GtC pro Jahr und liegt damit näher an den gängigen Abschåtzungen.

Dieses kurze Beispiel zeigt, daß einerseits neue Meßmethoden helfen, das Mo-

dell zu validieren und andererseits mit Hilfe eines saisonal auflösenden Modells

Zusammenhåinge zwischen atmosphärischen Daten und ozeanischen Prozessen

gewonnen werden können.

Basierend auf der realistischeren Saisonalität des ApCO2 im Modell kann nun

abgeschätzt werden, wie häufig eine Stichprobennahme erfolgen muß, um ei-

nen signifikanten Anteil des COz-Flusses iïber die Meeresoberfläche zu erfas-
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sen. Wird im Modell monatlich aus der lokalen Partialdruckdifferenz und dem

aktuellen Gasaustauschkoeffizienten der mittlere globale COz-Fluß bestimmt,

werden rund 90 % des jährlichen COz-Austausches erfaßt. Nur in Regionen

mit Eisbedeckung wird der aktuelle Fluß um rund 14% unterschätzt.
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