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In dieser Einheit geht es (auf Wunsch) um einen Nachtrag zur EOF Analyse und um die Modellbildung 
zur Simulation des regionalskaligen Klimageschenens (regionalskalige Klimamodellierung) aus 
grobskaligen Klimamodell-laüfen (bzw. Reanalysen) – die Bildung von Transferfunktionen via 
Multipler Linearer Regression (MLR).

Bei der Motivation – weshalb das Ziel: die T, N-dimensionalen Beobachtungs-Anomalie-Vektoren durch eine Basis
darzustellen, die diese sequentiell möglichst gut approximiert -- haben wir eine Reihe relevanter geometrischer
Aspekte wiederholt (von inneren Produkt, der Lösung von Extremwertproblemen mit Lagrangeschen Multiplikatoren,
den Eulerschen Gleichungen bis zur Symmetrie und der ‘Positiv-Definitheit’ der Kovarianzmatrix R. Die allgemeine
Umformung war für einege von uns schwer nachzuvollziehen. Das ist aber keine Frage der Intelligenz – einige Kollegen,
die sich mit Verktor und Tensor-Rechung befasst haben ‘sehen’ die Umformung sofort. Das liegt daran, dass sie einfach
mehr ‘trainiert’ sind. Davon abgesehen haben wir die Umformung nur vorgenommen um zu zeigen, dass unsre
Forderung (best mögliche Approximation – siehe oben) auf ein Eigenwertproblem führt. Wir wollten das nicht ‘vom
Himmel fallen lassen’. Nicht mehr und nicht weniger. Daher schreibe ich – wie versprochen – die Umformung noch mal
in 2 Dimensionen auf (N=2, T=2).

Die Beobachtungen (Blätter unseres
‘flip books’) können wir als Vektoren 
der Länge N schreiben. Jede Beoba-
chtung lässt sich als Summe von N 
Basisvektoren schreiben. Z.B.: Dabei ordnen wir einfach dem i-ten Gitterpunkt den Vektor zu, der überall Nullen

stehen hat bis an der Stelle i – wo eine 1 steht. Diesen Vektor multiplizieren wir mit
der Beobachtung (oder Anomalien) zum Zeitpunkt t am Gitterpunkt i. Dann bilden
wir die Summe über alle Gitterpunkte und bekommen klarerweise die
Beobachtungen (Anomalien) zum Zeitpunkt t – das t-te Blatt unseres ‘flip books’.

Unser Ziel ist es eine viel kleinere Zahl als N von Basisvektoren zu bestimmen, die unser ‘flip books’ ausreichend 
gut beschreibt. Damit haben wir die Motivation für die EOFs noch mal wiederholt und wir gehen ‘in medias res’. 
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Nachtrag: Ergänzung zur EOF Ableitung, die wir diskutiert haben: 2-D case

zu zeigen war:

Schreiben wir die linke
Seite der Gleichung
einfach aus:

Bitte verwechselt nicht T=
Anzahl der Beobachtungen und
T bei Vektoren oder Matrizen wo
es transponiert bedeutet 

Jetzt konzentrieren wir uns auf die Umformung, die das letzte Mal in N Dimensionen 
Probleme bereitet hat. Wie versprochen führe ich die Umformung zur besseren 
Sichbarkeit in 2 Dimensionen durch. Also:
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Nachtrag: Ergänzung zur EOF Ableitung, die wir diskutiert haben: 2-D case

Nun sehen wir uns 
die rechte Seite der 
Gleichung an:

Teilen wir uns das in zwei Produkte ein, die wir am Schluss miteinander multiplizieren:
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Nachtrag: Ergänzung zur EOF Ableitung, die wir diskutiert haben: 2-D case

Nun vergleichen wir die Ergebnisse, die wir für die linke und rechte Seite unserer Gleichung ausgerechnet
haben und stellen fest: sie stimmen überein! Das war zu zeigen. In der letzten VO haben wir es für den
allgemeinen Fall gezeigt. Das war aber unübersichtlich. Ich hoffe, dass nun mehr Klarheit besteht. Es ging, wie
gesagt, nur darum zu zeigen, dass unsere Forderung an die neue Basis: ‚die Beobachtungs-Anomalie-
Vektoren‘ sequentiell möglichst gut zu beschreiben sich in Matrixdarstellung aufschreiben lässt. Die Idee war
lediglich miteinander zu sehen/verstehen, dass hier kein ‚Wunder‘ passiert – Ihr versteht doch, oder?

**

Nun rufen wir uns in Erinnerung, dass wir in den Vektoren f bzw. in der Matrix F Anomalien stehen haben:

Das bedeutet, dass wir in der Matrix R: 

in der Hauptdiagonalen Varianzen und in den ‚off-diagonal-Elementen Kovarianzen stehen haben. R ist daher 
symmetrisch und positiv definit. Warum positiv definit? Weil wir gezeigt haben, dass ** gilt und auf der linken Seite 
steht eine Summe aus Werten die nicht negativ sind  .
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Nachtrag: Ergänzung zur EOF Ableitung, die wir diskutiert haben: 2-D case

Wenn wir nun die – wie besprochen – notwendige Forderung nach EOFs einer bestimmten Länge stellen
(z.B.: Länge= 1) und darüberhinaus fordern, dass die EOFs aufeinander orthogonal stehen sollen, dann ergibt
sich das Eigenwertproblem (siehe die Skripten), dessen Lösung die Eigenwerte λiund Eigenvektoren (= EOFi)
bestimmt. Da R symmetrisch und positiv-definit ist gelten die Eigenschaften, die wir bereits im April – vor den
Osterferien kennengelernt haben: die Summe der Diagonalelemente von R bleibt erhalten unter
Basistransformationen – d.h.: Der Anteil an Variabilität 

(in unserem Daumenkino 
– die ‘Action’ ) die durch 
den i-ten EOF 
beschrieben wird, ist: 

Der ‘Knüller’ – also eigenlich das was wir mit unsern Forderungen: ‘beste Beschreibung der Beobachtungen 
(Anomalien) und Orthonormalität der neuen Basis vorgegeben haben, ist, dass wir nun die Blätter unseres flip 
books wir folgt schreiben können: 

Wobei M i.A. sehr viel kleiner als N ist und dennoch eine 
sehr gute Beschreibung der Seiten im flip book sind 
(Beobachtungen/Anomalien)!!!

Diese Zeitreihen, die sich für jeden EOF ergeben, nennt man
‘temporal coefficients’ oder ‘principal components’. Sie geben an,
wie wichtig (wie stark gewichtet) der zugehörige EOF im t-ten Bild
unseres flip books ist. Das haben wir alles schon diskutiert .

Sollten noch immer Unklarheiten bestehen, bitte ich Euch um Feedback!
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Nachtrag: Ergänzung zur EOF Ableitung, die wir diskutiert haben: 2-D case

Bemerkung zu den Nebenbedingungen unseres Extremwertproblems, dass sich als
Eigenwertproblem hat schreiben lassen (siehe die slides oben) -- Wir haben bei der Diskussion:
wann ein Vektor a einen anderen Vektor b möglichst gut beschreibt, gefunden, dass dieser ‚auf
diesem zu liegen‘ kommen sollte – d.h., dass das innere Produkt dieser Vektoren ‚maximal‘ sein
sollte. In der Diskussion haben wir erkannt, dass wir eine Bedingung dabei stellen müssen:
nämlich, dass wir die zur Konkurrenz zugelassenen Vektoren auf eine bestimmte Länge
beschränken müssen – z.B. 1. Weil ein Vektor a, der genau auf einem Vektor b zu liegen kommt
von einem Vektor, der 5 mal so lang ist (5*a) übertroffen wird, der wiederum von einem Vektor
der z.B. 10 mal so lang ist (10*a) übertroffen wird, usw. Daher haben wir uns darauf geeinigt,
dass die Basis die wir suchen aus Vektoren der Länge 1 bestehen soll. Abgesehen davon hat
unsere Diskussion gezeigt, dass wir eine orthogonale Basis wollen – weil wir keinen ‚Überlapp‘
zwischen den von den Basisvektoren beschriebenen Abteilen der ‚Beobachtungsvektoren‘ (den
Seiten unseres Daumenkinos) zulassen möchten. D.h. der Anteil an den Bildern unseres
Daumenkinos (der Beobachtungsanomalien) der von einem Basisvektor beschrieben wird – das
ist eine Zeitreihe (temporal coefficients, aka principal components) ok? – hat nichts mit dem
Anteil zu tun, der von den anderen Basisvektoren beschrieben wird! So wird vielleicht beim
ersten Bild (z.B. Winter 1948/49) vom ersten Basisvektor (EOF) 50%, vom zweiten EOF 30%, …
usw. beschrieben (anders gesagt: das erste Bild setzt sich zu 50% aus dem ersten EOF, zu 30%
aus dem zweiten, usw. zusammen) beim zweiten Bild (Winter 1949/50) 45%, 35%, … usw. – ok?
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Nachdem wir uns nun nochmal mit der EOF Analyse befasst haben, wollen wir uns heute mit der Linearen 
Regression und deren Erweiterung ‚MLR‘ befassen) – wichtig für die Modellierung des regionalen Klimawandels

Why sould we turn to linear regression analyses now? Well, we will link the LASC time 
series 
(Reanalyses) – once we have filtered out the significant information from our LASC mete-
orological fields and therby reduced the dimension from N (e.g. 429) to just a few (e.g. 5) 
to the LOCS observations (weather stations, gridpoints on a LOSC grid, …). 
With other words we’ll set up our Downscaling-Moidell (aka Transferfunctions) by 
applying MLR – i.e. our models (for each season and each station) will consist of MLR
parameters – e.g.
{a0 ,a1, a2, …, a5}.

Since linear regression analysis is a rather powerful tool (which helps to establish e.g. 
‘physical laws’ – as we will see later – and is of great utility in many areas from 
technology, psychology to finance) we will repeat some basic ideas. Some of these will 
help us to clearly understand, for instance, the evaluation of the performances of our 
Transferfunctions  in terms of correlation coefficients, etc.

Linear Regression Analysis if e.g. used to study the inter-dependence of two variables x 
and y (e.g. pressure and temperature) which are measured at different instances of time 
(giving a scatter plot).
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Preliminary remarks

xi, yi   i= 1, …, n

(same for y)

Gauß

Now we consider f to 
be a linear function 
(Linear Regression)  

and hence: 
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Wie oben: nach a differenzieren und Null setzen, dann zusammenfassen.

This gives us our Linear Regression 
Parameters a and b!
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Weitere Umformungen und Erinnerungen UND ‚neue‘ Blickwinkel :

please recall (or check): 
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Weitere Umformungen und Erinnerungen UND ‚neue‘ Blickwinkel :

recall:

correlation-coefficient
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Some features of r – the ‚linear‘ correlation coefficient 
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Linear Regression Analysis is applicable to non-linear problems too!

Power functions: u= cvd   , which gives log(u)= dlog(v)+ loc(c)

Now: let’s substitute y= log(u); a=d; x=log(v); b=log(c) and we get

y= ax+b and we can run our analysis just like before – however, don’t forgt to
re-substitute after finishing the analysis.

Exponential functions: u= cdx, which gives: log(u)= log(d)x+ log(c)

Now: let’s substitute y= log(u); a=log(d); x=x; b=log(c) and we get

y= ax+b and we can run our analysis just like before – however (once again), 
don’t forgt to re-substitute after finishing the analysis.
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Linear Regression Analysis is applicable to non-linear problems too!

Logarithms: u= cdx   , which gives log(u)= xlog(d)+ loc(c)

Now: let’s substitute y= log(u); a=log(d); x=x; b=log(c) and we get

y= ax+b and we can run our analysis just like before – however, don’t forgt to
re-substitute after finishing the analysis.

Aside: Polynomial Regression Analyses is derived similar to Linear Regression
- by using Gauß’s approach once again!
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Linear Regression Analysis is applicable to non-linear problems too!
An exercise: 

Let’s suppose we can approximate the atmpshere by an almost ideal gas. If
gas is compressed by descents (or under laboratory conditions) we may 
observe the following values for temperature and pressure:

Calculate the linear regression parameters ‘a’ and ‘b’ for linear, logarithmic, 
exponential and potential regession analyses and determine r – the correlation 
coefficient. Which model is performing best – in terms of r?  

please see the slides before
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Our ‘achievements’ so far and our targets still to be acomplished:
1. Reanalysisdata retrieved 2. LOSC GAR data retrieved
3. EOF Analyses for each season carried out (LEV plot) PCs derived
4. MLR Downscaling models for each season and each station established
5. Validation experiments conducted (split sample, temporal cross validation, cold – warm)
6. GCM Data (RCP4.5, RCP8.5) retrieved and Anomalies built
7. EOFs (from 3.) projected onto GCM Anomalies -> future PCs built
8. Future PCs inserted into Downscaling models -> future LOSC climate change projections 
generated

PAST FUTURE

LASC

LOSC

Our Goal: derivation of ensembles 
of climate change projections for 
LOSC temperature and recipitation

Status-Quo of our project endeavours : 
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Vielen herzlichen Dank für 
Eure Aufmerksamkeit!
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