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Content of the presentation 
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 The Plan: What was the original idea of COSYNA?   a look back into the 
2007 proposal 

 The Start: towards operational products; involvement of partners; national and 
international network 

 The Implementation: pre-operational and complex long-term observing 
infrastructure 

 The Achievements - combining different elements from COSYNA & models 
(examples): 
methodology 
 operational oceanography 
 process studies   
 data portal 
 dissemination 

 The Assessment: What have we achieved, where did we fail? 
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Scientific context: SYKON and KDM 
memorandum 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
SYKON Synthese und Neukonzeption von Nordseeforschung (SYKON) 2001Synthese und ForderungenKDM Schrift aus dem Jahre 2007
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 Efficiency and limits of forecasting physical and bio-geochemical key state variables  
 Temporal and spatial resolution required in observation and modeling 

I: New Methodologies in Coastal Operational Oceanography 

II: COSYNA as a Long-term System Research Infrastructure 

 Exchange of energy and matter across interfaces (e.g. sediment/water, atmosphere/water) 

 Eutrophication, C/N cycles, Algal blooms 

 Impact of “extreme events” and other weather anomalies 

 Local and remote effects of the planned offshore wind mills 

 … 

III: Creating an Accessible Long-term Data Archive 

 How do direct anthropogenic impact and climate change affect coastal state variables and 
processes? 

 COSYNA a joint effort of >10 marine institutions 

The Plan: the 2007 proposal  

IV: Implementation in the German Bight and in the Arctic 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Operationelle Arbeit von i. W. HZG, Automatische Beobachtungssysteme, i.W. zu betreiben von Land aus (s. Weltraumforschung); dichtes Beobachtungsnetz: von undersampling hin zu oversamplingLangzeitbudgets und -prozessforschung HZG und Partner
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The Plan: layout of observations 
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 Reference Points: cover strong 
recurrent gradients across and 
along residual currents: Reference 
Points: FINO, Marnet, Wind farms 

 HF radar to provide current and (if 
possible) wave fields 

 Transects: link RP and compute 
fluxes through boundaries; operated 
by autonomous systems 
FerryBoxes and glider;  

 Sediment/water and 
water/atmosphere interfaces to 
compute more accurate C/N/… 
budgets of the German Bight  

All systems equipped with a set of COSYNA basic parameters to enhance the pre-operational network 

Windfarm 

Vorführender
Präsentationsnotizen
basic parameters as much as possibleWindfarms!
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PLATFORM PARAMETER                                                                           

Meteo-
rology 

Cur-
rent 

Wave Bathy-
metry 

T, S SPMC Nutri- 
ents  

Oxy- 
gen 

pH / 
Alkali-
nity 

Chl-
a 
 

Algal 
taxon. 

Fixed stations 
Wadden Poles, 
UW node, 
SEDOBS, 
NUSOBS, 

FerryBox 

Glider 

X-band Radar 

HF-radar 
WERA 

MERIS/ 
ENVISAT 

The Plan: COSYNA Basic Parameters 

Physics Water quality Algae 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nährstoffe sehr ambitioniertSchritt in die ImplementationWorauf konnte HZG bauen? Beobachtung: FerryBoxen, X-Band-Radar, Wattenmeerpfähle, Fernerkundung Ozeanfarbe  Algorithmen in der Atmosphärenkorrektur und Ableitung von Wasserinhaltsstoffenoperationalle Modellierung:  Seegang (EURORoos), SPMC (Kooperation mit BSH), Prozessmodelle: Kopplung Strömung-Seegang im Flalchwasserbereich, Neue Konzepte Ökosystemmodellierung (“Trait-based approaches)Datenmanagement: Wattenmeerforschung, Trilaterales Wattenmeermonitoring, Kooperationen bei ESA



Holger Brix & Rolf Riethmüller                                                  holger.brix@hzg.de, rolf.riethmueller@hzg.de                                          COSYNA Workshop  26./27.11.2014    

BSH Marnet 

The Implementation: Pre-operational observing systems 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die zeitliche Dynamik messen wir an Feststationen im Wattenmeer, auf FINO3 und an der ElbmündungAuf Linienschiffen messen wir mit FerryBoxen 1 mal täglich bis 1mal wöchentlich das räumliche Muster einer Reihe von Zustandsgrößen längs definierter Transsekte.Mit HF Radar messen wir 3 mal die Stunde das Oberflächen-Strömungsfeld Mit Satellitenfernerkundung erstellen wir bis zu 4 mal in der Woche Karten der Wasseroberflächenfarbe und leiten daraus Konzentrationen von Schwebstoff und Chl-a her.Mit autonom operierenden Glidern fügen wir den Beobachtungen auch die Verteilung einigen Parametern in der Vertikalen hinzu und schließen so eine Messlücke der bisher gezeigten Systeme.Auf speziellen Forschungsfahrten erstellen wir quasi-synoptische 3-D Verteilungen in der Deutschen Bucht und untersuchen Prozesse, die in den bisherigen Modellen nur unzureichend abgebildet sind.Dabei haben wir die COSYNA in-situ Messnetz an den Stationen des Marnet des BSH orientiert.Gemessen werden die rechts gezeigten physikalischen und  bio-geochemischen Zustandgrößen.
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Ferryboxen 

The Implementation: Pre-operational observing systems 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die zeitliche Dynamik messen wir an Feststationen im Wattenmeer, auf FINO3 und an der ElbmündungAuf Linienschiffen messen wir mit FerryBoxen 1 mal täglich bis 1mal wöchentlich das räumliche Muster einer Reihe von Zustandsgrößen längs definierter Transsekte.Mit HF Radar messen wir 3 mal die Stunde das Oberflächen-Strömungsfeld Mit Satellitenfernerkundung erstellen wir bis zu 4 mal in der Woche Karten der Wasseroberflächenfarbe und leiten daraus Konzentrationen von Schwebstoff und Chl-a her.Mit autonom operierenden Glidern fügen wir den Beobachtungen auch die Verteilung einigen Parametern in der Vertikalen hinzu und schließen so eine Messlücke der bisher gezeigten Systeme.Auf speziellen Forschungsfahrten erstellen wir quasi-synoptische 3-D Verteilungen in der Deutschen Bucht und untersuchen Prozesse, die in den bisherigen Modellen nur unzureichend abgebildet sind.Dabei haben wir die COSYNA in-situ Messnetz an den Stationen des Marnet des BSH orientiert.Gemessen werden die rechts gezeigten physikalischen und  bio-geochemischen Zustandgrößen.
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BSH Marnet 

The Implementation: Pre-operational observing systems 
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Stratified over summer 

T [oC] 
July 2010 

The Implementation: Pre-operational observing systems 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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BSH Marnet 
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SedObs & NusObs  
Energie und Stoffflüsse  

Boden-Wassersäule 

COSYNA UW-Knoten 
in 10 m Wassertiefe 

MOKI Zooplankton Rekorder 

WLAN (300Mbit/s) zum 
Festland (AWIHZG) 

REMOS1  
3D in-situ-Bilderkennung 

ADCP/CTD/Turb/Fluo/O2 

Spitzbergen 

 in Vorber. 2015: Boknis Eck  

The Implementation : Complex Observing Infrastructure  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weiterhin werden in COSYNA moderne Multifunktionssysteme für komplexe Langzeituntersuchungen entwickelt. Während das COSYNA Grundgerüst im wesentlichen vom HZG betrieben wird, leisten hier unsere Partner maßgebliche Entwicklungsarbeiten. HZG und zuvorderst AWI haben in den letzten Jahren die Entwicklung und Inbetriebnahme eines Unterwasserknotens vor Helgoland vorangetrieben. Dieser stellt per Unterwasserkabel von Land her Strom und Daten-Breitband in großem Umfang bereit. Über diese laufen dann Versorgung, Steuerung und Datenübertragung für diverse angeschlossene, teilweise hochkomplexe Messsysteme. Dieser Knoten hier ist bewusst ins Flachwasser gelegt (mit allen Herausforderungen mechanischer Belastungen), dafür für Taucher erreichbar. Er wird wichtige Erfahrungen für den Betrieb weiter draußen liefern.Die Kommunikation mit einem Büroarbeitsplatz läuft transparent über Internet. An den Knoten sind mehrere Systeme angeschlossen: ein System mit den COSYNA Grundparametern, ICBM und AWI werden in Kürze einen Zoopanktonrekorder für Langzeitansatz anschließen. Bereits angeschlossen ist ein Stereokamerasystem zur Beoabachtung des Verhaltens von Fischen. Vorgesehen bis Ende nächsten Jahres ist ebenfalls die Anbindung von bodennahen Messsystemen zur hochgenauen Erforschung der Austaschprozesse für Energie und Stoffe an der Boden-Wasser Grenzschicht.Anschluss an den Unterwasserknoten ist bisher nicht erreicht.
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Comparison of  
Satellite (ENVISAT/MERIS),  
FerryBox & sample data 

Smaller 
clouds SPM? 

Low QF Low QF for the 
whole scene 

Sunglint? Sunglint?, 
low QF 

General problems: 
 Distinctive methods to determine chlorophyll a: 

Fluorescence in situ 
Absorption remote sensing 

 Signals are species dependent  

Petersen, W. et al., 2008 

Achievements : Data consistency of different observing 
methods 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Beispiel Chlorophyll zeigt die Problematik der Vergleichbarkeit.Zeitlich wechselnde Beziehung zwischen Fluoreszenz und ProbenkonzentrationenNotwendigkeit einer sorgfältigen Qualitätsprüfung der SatellitendatenAll satellite images were carefully checked; most were flagged as unreliable by a very strict algorithm-detailed discussionGötz Flöser wird zu diesem Thema noch mehr sagen
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Photo: NASA  

Nordsee 

Achievements : Operational oceanography –  
COSYNA product 1 “Currents”   

Stanev, E.V. et al., 2011 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das innovative bei COSYNA ist dabei der die Assimilation von HF-Radar-Feldern, die alle 20 Minuten geliefert werden. Die Echtzeit-Qualitätssicherung der Radar-Daten wie auch das Assimilationsverfahren sind speziell bei HZG entwickelte Methoden. Das Modell liefert dann stündliche Modellfelder des Ist-Zustandes sowie bis zu zwölf-Stunden Vorhersagen.
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Skill of SST Assimilation from FerryBox Data 

Achievements: Operational oceanography –  
Assimilation of SST, SSS from FerryBox Data  

Free_RMSE
RMSE_DA1Skill −=

better worse 

• Assimilation of FerryBox data 
results in some progress. 
 

• But this is confined to a 30 km 
strip along the vessel transect. 
 

• Inclusion of satellite data yields 
further improvement. 

RMSE: Root mean Square Error 

Grayek, S. et al., 2011 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Herausforderungen, wegen geringer Sampling-rate an einem bestimmten Ort: Fehlervarianzen werden dominiert durch die Dynamik des SystemsStarke Kopplung der SST an die MeteorologieSkill is improvement of DA RSME over Free run RMSESo definiert, das be skill =0 beide glich gut snd; blau-violett ist Datenassim. schlechter; bei rot ist es besser: also sieht man, dass forschritt nur längs eines 30 km breiten Streifen längs der FerryBoxroute erreicht wird. Verbesserung durch Satellitendaten  Emil in seinem Vortrag
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FerryBox + Coastdat: Productivity / Carbon uptake in the Southern North Sea 

Estimation from Oxygen fluxes 
instead of Chlorophyll a 

: mass transfer coefficient taken from Twater 

  and wind: 
Wind fields from Coastdat model data set 

Biological component of fluxes from 
Redfield molar ratio of 0.77 

Perspective: inclusion of pCO2 sensors 

Petersen, W. et al., 2011 

Achievements: Towards better system understanding: 
combining different elements from COSYNA & Coastdat 

Vorführender
Präsentationsnotizen
FerryBox does not sample Chlorophyll Oxygen fluxes represent net community productionExplanation of structure: Near coast as a sink; 4 deg: rhine river impact?; lower values in front of East Frisian Wadden Sea coast
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Achievements: Towards better system understanding: 
combining different elements from COSYNA & model 

Model (GETM/GOTM) 

+ Turb. exchange coeff. 

Dissipation rate  
proxy for collision prob.  

& fragmention 

Spatial distribution of settling velocities J. März et al., in prep. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Understanding of processes that are controlled by both physical and bio-geochemical processes: Group of Kai WirtzSchwebstoffprofile aller Scanfish-Fahrten: Aufteilen in einzelne kleine AbschnitteBerechne die lokale Sinkgeschwindigkeit aus der Form des Vertikalprofils in  einem Gleichgewicht zwischen Absinken und turbulentem Austauch den erhalte ich aus den Modellrechnungen.(Nehme nur Profile die Bedingungen erfüllen: Schichtung richtig, Trage Sinkeschwindigkeit auf als Funktion der Energiedissipationsrate  Proxy  Maximum dort wo sich zwei gegenläufige Prozesse der Flockenbildung optimieren: Zunahme der Kollisionswahrs. und Abnahme durch Fragmentation (außerdem geht noch Annahmen über Dichte aus der fraktalen Dimension ein)Bisher habe ich alle Werte nur an den Scanfishmesstransekten. Nun kenne ich aber die Diss aus dem Modell als Karte: Zunahme zur Küste hin.Das sinkgschw aber ein Maximum hat ein Stück vor der Küste findet sich da auch ein Maximum der Sinkgeschw.Analoge Schlussfolgerung wie bei vorhergehender Analyse.



Holger Brix & Rolf Riethmüller                                                  holger.brix@hzg.de, rolf.riethmueller@hzg.de                                          COSYNA Workshop  26./27.11.2014    

MERIS product 
TSMC 

derived product 
LoI 

derived product 
lith.-”fresh” POM 

 MERIS: apply model to operational TSMC ESA 
product 
 images of organic matter: total, lithogenic & fresh 

20 

 Samples: Organic fraction as a function of TSMC 
 analytical model with 2 Parameters:  
1. constant organic fraction of lithogenic material 
2. “fresh” organic fraction (phytoplankton, detritus) 

 Result: Zone in front of barrier islands with equal  
amounts of lith. material (from erosion) and “fresh” 
(pelagic) material: 

 Hypothesis: Zone of effective aggregation, higher 
settling velocity, clearance of organic matter from 
water column to sediment? 

Achievements: Towards better system understanding: 
combining different elements from COSYNA 

Spatial distribution of anorganic and organic matter 
M. Schartau et al., in prep. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Understanding of processes that are controlled by both physical and bio-geochemical processes: Group of Kai WirtzDefining KPOM as the concentration of POM where the POMf -to-SLM ratio becomes one, one can finally express LoI as a function of TSM and two free parameters sPOM and KPOM 𝐿𝑜𝐼=    𝐾 𝑃𝑂𝑀  𝑇𝑆𝑀      𝐾 𝑃𝑂𝑀  𝑇𝑆𝑀 +1 ∙  𝑠 𝑃𝑂𝑀 +1  +  𝑠 𝑃𝑂𝑀    𝑠 𝑃𝑂𝑀 +1   These yellow areas mark regions where effective particle aggregation may enhance export of “fresh” material to the sediments. Their distances to the coast and spatial extensions vary with the season with the largest extension occurring during winter. 
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ADCP 

Pole 

07.01.2015 

ADCP  less influenced by tidal flats 
Pole   more influenced by tidal flats 

Catchment area from numerical model 

R. Onken et al. 2007 
Onken and Riethmüller 2010 

Compute tidal residual heat and freshwater 
fluxes 
 tidal flats cool water over summer and 

heat water over winter 
 tidal flat enhance evaporation by a 

factor of 5 compared to water surfaces 

Achievements: Towards better system understanding: 
combining different elements from COSYNA & model 

Wadden Sea poles + numerical model: heat fluxes and evaporation on tidal flats 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Amphibic area: ADCP looks like what you would expect if no tidal flats are present: In summer heating, in winter cooling prevailsIf we look at the timing: 
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07.01.2015 

Tidal flats cool water in summer  
      & warm water in winter:  

 Damping ΔT between German Bight and Wadden Sea 
They enhance evaporation most of the year:  
 Lowering ΔS between German Bight and Wadden Sea 

summer 

winter 
tidal flats 

T 

summer 

winter 

tidal flats 
S 

coast GBight 

Tidal flats lower or even reverse the density 
gradient between German Bight and the Wadden 
Sea 
 Implications for the residual circulation 
between the Wadden Sea and German Bight         
& for the fine-sediment budget 

summer 

winter 

tidal flats 
ρ 

H. Burchard et al. 2008 
Flöser et al. 2011 

Achievements: Towards better system understanding: 
combining different elements from COSYNA & model 

Wadden Sea poles + numerical model: heat fluxes and evaporation on tidal flats 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse
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Assessment: What have we achieved, where did we fail ? 
- Pre-operational Observations - 

PLATFORM PARAMETER                                                                           

Meteo-
rology 

Cur-
rent 

Wave Bathy-
metry 

T, S SPMC Nutri- 
ents  

Oxy- 
gen 

pH / 
Alkali-
nity 

Chl-
a 
 

Algal 
taxon. 

Fixed stations 
Wadden Poles, 
UW node, 
SEDOBS, 
NUSOBS, 

FerryBox 

Glider 

X-band Radar 

HF-radar 
WERA 

MERIS/ 
ENVISAT 

Physics Water quality Algae 

in-situ 
validation? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Keine Kritik sondern nur ein Abgleichen gegenüber unseren ambitionierten Vorhaben.Beachte: es geht hier um den Einbau in die pre-operationelle Messkette, nicht darum, ob Kampagnenweise der Einsatz gelungen ist!Wer sich ungerecht behandelt fühlt, darf sich beim Kaffee nachher bei mir beschweren. Oder wenn ich da einfach etwas falsch eingeschätzt habe.. Außerdem waren die prä-operationellen Dinge ja auch eine Angelegenheit von HZG.Fixed stations: Nutrients wohl zu ambitioniert
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From Measurements  
to Products, Information, and Science 

COSYNA’s Integrated Approach: 
•Measurement data  

• from a variety of platforms 
•Data 

• publically available through data portals 
•Products 

• from a combination of measurements and numerical 
models (data assimilation) 

•Information 
• provided in usable form for stakeholders and the public 

•Science 
• use of all of the above to tackle scientific questions  
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Data System and Paths 
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COSYNA Data Portal 

26 

Introduce a user questionnaire that users who access 
the COSYNA web-portal have to fill in to provide 
information on institutional background and intended 
data use 
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Data Usage 

per Country for 2012 Download of COSYNA Data 
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Feeding into the MaNIDA Data Portal  

Feature 
Catalogue 

GEOMAR 

DOD/BSH 

PANGAEA 

COSYNA 

AWI-Bathy 

epic-AWI 

HZG 

Data Portal 
German Marine 

Research 

Expedition 
Catalogue 

Index 
H

ar
ve

st
er

 

Interfaces 

D
at

a 
A

cc
es

s 

D
at

en
pr

ov
id

er
 

* 

* Harmonisierung von Vokabularien, Ontologien 

P
ub

lik
at

io
ns

-  
R

ep
os

ito
rie

n 

MARUM 

DOIs → Elsevier 

Vorführender
Präsentationsnotizen
NRT – near real-time
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Assessment: What have we achieved, where did we fail ? 
- Pre-operational Observations - 

PLATFORM PARAMETER                                                                           

Meteo-
rology 

Cur-
rent 

Wave Bathy-
metry 

T, S SPMC Nutri- 
ents  

Oxy- 
gen 

pH / 
Alkali-
nity 

Chl-
a 
 

Algal 
taxon. 

Fixed stations 
Wadden Poles, 
UW node, 
SEDOBS, 
NUSOBS, 

FerryBox 

Glider 

X-band Radar 

HF-radar 
WERA 

MERIS/ 
ENVISAT 

Physics Water quality Algae 
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Products  
Current 
Waves 
Temperature 
Salinity 

30 

Wind 
TSMC                      (     ) 

Chlorophyll              (     ) 
Gelbstoff                  (     ) 

Experimental Products 

POC, POM 
DOC 
Productivity 

Ship detection 

actual medium-term long-term Stripes along FerryBox routes 

Assessment: What have we achieved, where did we fail ? 
- COSYNA Products - 

Real-Time Monthly mean stand-alone Obs.&Model 
Observation Model Assimilation  

(     ): until 04/2012 
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Information 
Press Reports, Newsletters, Brochures and more 

W
e
b
s
i
t
e
 
R
e
l
a

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weiterhin veröffentlichen wir einen Newsletter, Einmal im Jahr  schreiben wir einen Fortschrittsberichtmit zu Entwicklungen und Resultaten des vergangenen JahresWir veröffentlichen in Meerestechnischen Magazinenund geben Informationen an die Presse.Das neuste ist eine Interaktive App. 



Holger Brix & Rolf Riethmüller                                                  holger.brix@hzg.de, rolf.riethmueller@hzg.de                                          COSYNA Workshop  26./27.11.2014    

Information 
Website Relaunch 

W
e
b
s
i
t
e
 
R
e
l
a

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weiterhin veröffentlichen wir einen Newsletter, Einmal im Jahr  schreiben wir einen Fortschrittsberichtmit zu Entwicklungen und Resultaten des vergangenen JahresWir veröffentlichen in Meerestechnischen Magazinenund geben Informationen an die Presse.Das neuste ist eine Interaktive App. 
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Information 
Workshops 
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Information 
COSYNA App and ESKP 

Helmholtz-Zentrum Geesthacht: www.cosyna.de 

Earth System Knowledge Platform (ESKP): www.eskp.de 
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COSYNA Review 

What did we achieve? 
• Create Infrastructure for 

• Data Collection 
• Data Dissemination 

• Facilitate Science Projects 
• Strengthen Cooperation of German Marine Research 

Institutes 
• Create Tools and a Network for Stakeholder Interaction 

Where do we go? 
…. that’s up to everyone in this room….  
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