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Summary

Seasonal vertical migration (SVM) of marine mesozooplankton potentially plays a key role in deter-
mining primary and export production in higher latitudes with pronounced seasonality. SVM is an
important part of the behaviour of many marine mesozooplankton communities at high latitudes, en-
abling these organisms to exploit the biomass produced during spring blooms efficiently. The timing
of the SVM ascent in early spring and descent in summer are essential for maximising food availabil-
ity and minimising the risk of predation by larger animals: ascending too early or too late can result
in starvation and descending too late can increase the likelihood of being eaten (match-mismatch hy-
pothesis). SVM is less important or absent in low-latitude ocean regions with little seasonality. Owing
to these complications, most biogeochemical models define zooplankton behaviour only through their
feeding, and ignore any migratory behaviour.

SVM has been considered in individual-based models (IBMs) geared towards the seasonal devel-
opment and regional distribution of copepods and their life stages in several ocean regions. How-
ever, IBMs are computationally too expensive for applications in 3D global models, particularly for
simulations over long time scales. In previous biogeochemical modelling projects, we have found
significant mismatches between observed and predicted secondary production in high-latitude loca-
tions, likely related to the lack of SVM behaviour in the model. We propose to develop simpler, trait-
and optimality-based models amenable for representing SVM in large-scale models capable of long-
term simulations on time scales of decades to centuries. We will use modelling techniques we have
developed previously to explore how traits, such as the day of ascent, or degree-days, control SVM
behaviour and its evolution.

We will develop trait-based descriptions of SVM for analysing the driving forces of SVM be-
haviour, first in 1D and then also in 3D biogeochemical models. The main goal of this project is
thereby an understanding of which environmental factors determine the evolution of SVM behaviour
locally and how they shape global patterns in SVM behaviour and its effects on plankton ecology and
biogeochemistry. We will then analyse the potential of including SVM behaviour in global models
for improving their overall ability to describe observed biogeochemical fields, e.g., distributions of
nutrient concentrations and primary and export production. Finally, we will evaluate the effect of
considering SVM behaviour on long-term simulations of past and future climate scenarios.

Our project entails strong links between DynaTrait and other large research projects, benefitting
from and contributing to the DFG-funded SFB 754 on oxygen minimum zones and the BMBF-funded
PalMod project on long-term climate simulations. Thus, our work will significantly improve the vis-
ibility and relevance of trait-based modelling in the global-modelling community.
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Zusammenfassung

Die saisonale vertikale Migration (SVM) bein marinem Zooplankton spiele potentiell eine Schlüssel-
rolle für die Primär- und Exportproduktion in höheren Breiten mit ausgeprägter Saisonalität. SVM
ist ein wichtiger Teil des Verhaltens vieler mariner Zooplanktongemeinschaften in höheren Breiten,
das ihnen ermöglicht, die bei der Frühjahrsblüte gebildete Biomass effizient zu nutzen. Geeignete
Tage für den SVM Aufstieg im Frühjahr und den SVM Abstieg im Sommer sind wichtig, um die Ver-
fügbarkeit von Futter zu maximieren und die Gefahr des Gefressenwerdens zu minimieren: wer zu
früh oder zu spät aufsteigt, riskiert zu verhungern und wer zu spät absteigt wird leichter gefressen
(Match-Mismatch-Hypothese). SVM tritt in niederen Breiten wenig bis gar nicht auf. Wegen dieser
Komplikationen berücksichtigen die meisten biogeochemischen Modelle nur das Fraßverhalten, aber
nicht die SVM des Zooplanktons.

SVM wurde in Individuen-basierten Modellen (IBM) simuliert, um die saisonale Entwicklung
und regionale Verteilung von Copepoden und deren Entwicklungsstadien zu untersuchen. IBM sind
aber zu rechenintensiv für eine Anwendung in globalen 3D Modellen, insbesondere für Langzeitsim-
ulationen. In vorangegangenen Projekten zu biogeochemischer Modellierung haben wir signifikante
Diskrepanzen zwischen beobachteter und modellierter Sekundärproduktion beobachtet, die höchst-
wahrscheinlich auf das Fehlen von SVM im Modell zurückgehen. Hier wollen wir einfachere, trait-
und optimalitäts-basierte SVM Modelle für globale Langzeitsimulationen entwickeln. Dabei können
wir auf unsere bisher entwickelten Methoden zurückgreifen, um zu untersuchen, wie Traits, z.B. Tag
des Aufstiegs oder Grad-Tage, das SVM Verhalten und seine Evolution steuern.

Wir werden, zunächst in 1D und später auch in 3D biogeochemischen Modellen, trait-basierten
SVM Beschreibungen entwickeln, um die treibenden Kräfte des SVM Verhaltens zu analysieren. Das
Hauptziel ist dabei zu verstehen, welche Umweltfaktoren die Evolution von SVM Verhalten lokal bes-
timmen und wie sie globale Verteilungsmuster im SVM Verhalten und dessen Effekte auf Plankton-
Ökologie und -Biogeochemie beeinflussen. Anschließend werden wir das Potential von SVM unter-
suchen, das Verhalten globaler Modelle zu verbessern, z.B. bezüglich der Verteilungen von Nährstof-
fen und Exportproduktion. Schließlich möchten wir SVM Effekte in Langzeitsimulationen vergan-
gener und zukünftiger Klima-Szenarien analysieren.

Unser Projekt bringt enge Verbindungen zwischen DynaTrait und anderen großen Forschungspro-
jekten mit sich, wobei DynaTrait vom DFG-finanzierten SFB 754 zu Sauerstoff-Minimum-Zonen und
dem BMBF-finanzierten PalMod Projekt zu Langzeit-Klimasimulationen profitiert, aber auch einen
Beitrag zu diesen Projekten leistet. Dadurch kann die Sichtbarkeit und Relevanz von DynaTrait für
die globale Modellierung deutlich verbessert werden.
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