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Abstract
Cloudsand precipitation are an ubiquitousfeature of extratropical cyclones.The impact of

the associatedlatent heat release on the dynamics of these Systems can be important in

explosive cyclogenesis and many frontal wavecyclone developments. The mechanisms

through which latent heat is converted into cyclonic circulation and pressure deepening
remainthe subject of currentresearch and their examination is the theme of the present
study.
The framework adopted for the analysis of specific case studies is the potential vorticity
perspectivefor linking diabatic processes to the flow field together with kinematic trajec-
tory calculations for tracing and analysing the origin of the maturecyclone.
Firstly, the life cycle is presentedof the latent heat release and its associatedgeneration of
potential vorticity during a major frontal wave development. The phase of most rapid
growthis shown to be associatedwith pronouncedactivity in thewarm front and its bent-
back extension.Duringthis process the resulting diabatically induced low-level potential
vorticity anomaly coupled with the positive upper-levelanomaly.
Further the dynamicalorigin of a PV-tower— defined as the volume of air in the region of
the maturecyclone centre with enhancedpotential vorticity values — is tracedby means

of backward trajectory analysis. Three distinct source regions were identified associated

with the upper-level trough, and the cold and warm front. A cold conveyor-belt like air-
fiow is shown to be responsiblefor the diabatic formation of the lowerportion of the PV-
tower. The ascent of this flow and the concomitant release of latent heatcoincideswith the

period of most rapid growth.
The significance of a cold conveyor-belt like airflow is further underlined by an analysis
of jet-like airflows into the cyclone centre. An easterly currentinto the region of the sur¬

face low is associatedwith thewarmfrontal low-leveljet. It exhibits ascentand condensa-
tional heating only immediately prior to the cyclone attaining maximumintensity.
Finally, the presence of a warm front is related to the large ambient flow and, in particular
to the evolution of the upper-level trough's geometry. It is hypothesised that a marked
warm front, seminal for dynamically significant latent heat release, is likely to occur in sit-
uations where the upper-leveltrough exhibits cyclonic wrappingcoupled to a reduction in
the zonal scale of its leading edge. Further case studies are provided consistent with this

picture.
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Zusammenfassung
Wolken und Niederschlagssysteme sind eine allgegenwärtigeBegleiterscheinung ausser-

tropischerZyklonen. Der Einfluss der einhergehenden freigesetzten latenten Wärme auf
die Dynamikdieser Systemekann bedeutend sein für explosiveZyklogeneseund für man¬
che Fälle frontaler Entwicklung. Die für die Umsetzung von latenter Wärmein zyklonale
ZirkulationverantwortlichenMechanismen sind Gegenstandaktueller Forschungund sol¬

len in der vorliegenden Arbeit untersuchtwerden.
Der konzeptionelleRahmen, welcher für die Analyse ausgewählter Fallstudienverwendet
wird, besteht aus dem Formalismus der potentiellen Vorticity und der Berechnung von

kinematischen Trajektorien. Ersterer erlaubt einen direktenZusammenhangzwischen den
diabatischen Prozessen und dem Flussfeld, während letztere dazu verwendetwird, den

Ursprungder reifen Zyklone zu untersuchen.
Die Strukturder freigesetzten latenten Wärmeund die assoziierte diabatischeGenerierung
von potentieller Vorticity wird für dir ganze Entwicklungeiner bedeutendenfrontalen

Zyklone präsentiert. Dabeizeigt sich, dass die Phasestärksten Wachstums zeitlich zusam¬
menfällt mit starker Aktivität in der Warmfront und 'bent-back' Warmfront.Dabei kop¬
pelte die während diesem Prozess diabatisch generierte potentielle Vorticity mit einer

positivenAnomalie potentieller Vorticity in der Höhe.
Im weiteren wird der dynamischeUrsprung eines sogenannten PV-Towers - definiert als
das Luftvolumenin der Region des Zyklonenzentrums, welches durch erhöhte Werte der
potentiellen Vorticity charakterisiert ist - mittels kinematischer Rückwärtstrajektorien
analysiert. Es lassen sich drei deutlich verschiedene Quellregionen identifizieren, von

denen je eine mit dem Trog in der Höhe, mit der Warm-, beziehungsweise Kaltfront
zusammenhängen. Ein dem 'cold conveyor-belt'verwandter Luftstrom wird für die diaba¬
tische Bildungdes sich in den unteren SchichtenbefindlichenTeils des PV-Towers verant¬

wortlich gemacht. Der Aufstieg und die einhergehende Freisetzung latenter Wärme fällt

zeitlich zusammenmit der Periode schnellsten Wachstums.
Die Bedeutung des dem 'cold conveyor-belt'verwandtem Luftstroms wird in einer Ana¬

lyse von jetartigen Luftströmen in die Region des Zyklonenzentrumsweiter betont. Eine

Ostströmungin die Region des Bodentiefs ist assoziiert mit dem 'low-level' Jet an der

Warmfront. Aufstieg und Kondensation tritt erst kurz vor dem Zeitpunkt auf, an welchem

die Zyklonemaximale Intensiät erreicht.
Schliesslich wird das Auftreten einer Warmfront mit der grossskaligen Strömung und im

speziellen mit der Entwicklungder Geometriedes Höhentrogesin Zusamenhang gebracht.
FolgendeHypotheseist formuliert: Eine für dynamischeffektive Freisetzung von latenter

Wärme wichtige,gut ausgeprägte Warmfront bildet sich aus, wenn der Höhentrog zyklo-
nales Aufrollen aufweist, welches von einer zonalen Skalenreduktion der Vorderseite

begleitet wird. Es werden weitere in dieses Bild passende Fallstudienvorgestellt.


