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This lecture focusses on statistical concepts that are crucial in Physics, Climate Modelling and any scientific discipline different
from ‘cargo science’ (R.P. Feynman). The degree to which a discipline is penetrated with mathematics shows its scientificity.

Wir haben in den letzten beiden Einheiten das Klimasystem, seine Sphären, Prozesse in und zwischen diesen Sphären (die
sich über eine sehr große raum-zeitliche Spannweite erstrecken - vom Nachmittagsgewitter im Alpenvorland (Skala: km,
halbe Stunde) über das ozeanische Förderband um den Globus (ganze Erde, 1000 Jahre) bis zur Bewegung der Kontinente),
die Klimaantriebe (Sonne, CO2, Bahnbewegung der Erde um die Sonne, Vulkanausbrüche, Aerosole, …), Feedbackprozesse
und die Entwicklung des Klimas auf der Erde in der letzten Mio. Jahre, dem Holozän, dem letzten Millennium, …
kennengelernt. Davon abgesehen haben wir uns mit Globalen Klimamodellen (Computermodelle des Klimasystems, die die
Spähren, Prozesse, … nach den physikalischen Gesetzten beschreiben) deren Leistung, dem menschlichen Fingerabdruck auf
die rezente Klimaentwicklung nach der ‘kleinen Eiszeit’ ab etwa 1850 und der Impactmodellierung anhand von Beispielen
beschäftigt. Wir haben diskutiert wie man Entwicklungspfade der Menschheit bis zum Ende des 21 Jahrhunderts schätzt
und wie deren Konsequenzen für das globale/kontinentale Klima mit GCMs berechnet werden. Heute geht es um die
Kopplung der großskaligen atmosphärischen Prozesse, wie sie als Beobachtungen (Reanalysen) und GCM-Klimaszenarien
(sogenannten großskaligen Projektionen) vorliegen, mit der regionalen oder lokalen Skala, auf der der Impact des
Klimawandels spürbar ist. Dazu befassen wir uns mit einigen statistischen Konzepten ohne die das Verständnis dieses
Tranmsformationsprozesses zwischen den Skalen nicht gelingt. Abgesehen davon ist das auch der Wunsch der
Universitätsleitung an diese Vorlesung: *Beobachtungen *Verteilungen, Hisogramme, Diagrammen, Tabellen * Median &
Mittel *durchschnittliche & mittlere Schwankung *`Fehler/Schwankungs-Fortpflanzung, *Steinerscher Satz (polares
Trägheitsmoment) *Fehler des Mittels *lineare Regression und multiple lineare Regression *multivariate Verfahren zur
Mustererkennung:Empirische Orthogonalfunktionen und *(alles zusammegenommen) Empirisch-Statistisches Downscaling.
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Summary and Roadmap



Median und durchschnittliche Schwankung

Beobachtungen (wir messen n× die Länge eines Stabes)                                            übrigens: Beobachtungen stellt man z.B. in 
Tabellen, Histogrammen, in x-y Koordinaten, usw. dar.   

Man kann (muss aber nicht) – wir tun das aber jetzt doch – sich fragen: wie können wir diese Menge an Messungen (diese vielen
Zahlen, Information) mit wenigen Werten möglichst treffsicher beschreiben/darstellen? 

Wir suchen die Messung xi zu der die Summe der Abstände zu allen Beobachtungen

am kleinsten ist. ‘Absolutsumme’ = Summe der absoluten Abweichungen : 

Die Messung – also der Beobachtungswert -- gegenüber dem die
Absolutsumme am kleinsten ist nennt man Median µ und die Absolutsumme
dividiert durch die Anzahl der Messungen n die ‘durchschnittliche Schwankung.
Bitte merkt Euch das.

Probleme: können viele Messungen verändern ohne den Median zu verändern
/ Differenzierbarkeit der durchschnittlichen Schwankung.

Einfacher geht es nicht (quasi zum Einschlafen) und wird es auch nicht
(keine Sorge, versprochen).
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Wir suchen also nach einer Alternative zu µ, t ohne die Probleme, die wir angesprochen haben. Wenn wir nicht
die (mühsam differenzierbare) Absolutsumme/n betrachten, sondern die Summe der Quadrate/n der
Abweichungen und nach jenem Wert suchen,der sie zum Minimum macht , bedeutet das:

das Minimum finden wir (bitte erinnert Euch an die Schule) durch
Differenzieren nach der Variablen (= die gesuchte Größe x) diese
Größe nennen wir das (arithmetische) Mittel.

Die Wurzel der Summe der quadratischen Abweichungen dividiert
durch n nennt man die mittlere Schwankung.

in vielen Wissensgebieten abseits der Mathematik wird die Definition der mittleren Schwankung – ohne am
Grenzwert n gegen Unendlich etwas zu ändern - dadurch ein wenig modifiziert, dass man an Stelle von n (die Zahl
der Messungen überhaupt) die Zahl der ‘Kontrollmessungen’, in der Regel also n-1, setzt. Es kann auch
vorkommen, dass man n-2 oder n-3 an Stelle von n zu setzten hat, dann nämlich, wenn zwei oder drei Messungen
unerlässlich sind, um überhaupt eine Antwort auf die gestellte Frage geben zu können. Aber Mathematisch hat es
auch Sinn – darüber sprechen wir gleich. Davor aber eine kleine Fingerübung:

übrigens:  [vv]= 0 weil ja: und daher: 
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arithmetisches Mittel und mittlere Schwankung



Steinerscher Satz[vv] ist das Trägheitsmoment der mit der Masse 1 belegten Punkten xi bezogen
auf den Schwerpunkt (das Mittel) – während [uu] dasselbe für die um α
verschobenen Punkte bezogen auf den um α verschobenen Mittelwert (x-
Schlange).

r Beobachtungen von x und s von y
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Fehlerfortpflanzung (Schwankungsfortpflanzung)

Wir wissen bereits, dass die
Schwankungen um die Mittel
verschwinden d.h. (Anomalie-
summe ist Null):
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Fehlerfortpflanzung (Schwankungsfortpflanzung)

wir interessieren uns wie sich die mittlere Schwankung einer Funktion von x und y durch die mittleren Schwankungen der x 
und y Werte ausdrückt. Das ist insbesondere wichtig, wenn die Funktion selbst nicht (leicht – z.B. Dichte eines Stoffes und 
wir können bequem die Masse und das Volumen bestimmen) direkt beobachtet werden kann.

Rechnung an der Tafel: Mittelwert von Stabmessungen, Volumen als Produkt der Seitenlängen.



Wir erinnern uns an die Verschiebung des Bezugspunktes (Schwerpunktes) und
wie sich diese im polaren Trägheitsmoment ausdrückt. (man hat das auch
gemacht wenn das Mittel eine zur Berechnung der Abweichungen unbequeme
Zahl ist.

x-quer ist das aus den Beobachtungen bestimmte Mittel – aber nicht das wahre
Mittel das wir nicht kennen – weil wir ja nur ein paar mal gemessen haben und
wenn wir das nochmal tun, wird ein (etwas) anderes Mittel herauskommen. Das
gemessene Mittel schwankt also um das ‘wahre’ Mittel. Das ‘wahre’ Mittel ist das
gemessene plus der Abweichung davon, die sich von Messvorgang (n Messungen)
zu Messvorgang etwas ändert (weil wir sehr wahrscheinlich nicht denselben
Mittelwert bekommen werden) : x-schlange= x-quer + α. Wenn wir nun die
Schwankungen gegenüber dem aus den Messungen bestimmten Mittel:
vi= xi – x-quer durch die gegenüber dem ‘wahren’ Mittel ersetzen schreiben wir:
ui= xi- x-schlange= xi - x-quer – α = vi – α. Die Summe dieser Quadrate steht in der
ersten Zeile rechts.
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Steinerscher Satz und Fehler des Mittels

nun zum Versprechen die n-1 bei der mittleren Schwankung anders als via ‘Kontrollmessungen’ zu verstehen:

Mathematisch bedeutet das, dass diese mittlere Schwankung auch die Schwankung
des Mittels (und nicht nur die der Beobachtungen gegenüber dem Mittel) beinhaltet.



Wir nehmen an, dass zwischen den Größen x und y {x ,yi, i=1, …, n} Proportionalität besteht:

y(x)= ax

nun geht es darum den Proportionalitätsfaktor zu bestimmen.

Frage: Warum reden wir nicht über die Verschiebung aus dem Nullpunkt? also: y(x)= ax+ b die Begründung führt wieder
auf das Gaußsche Prinzip der kleinsten Quadrate. Ihr erinnert Euch doch noch an die Bestimmung des Mittels. Wenn wir
die Summe der Quadrate der Abweichugen zwischen den yi und den axi + b berechnen und minimieren sehen wir (Tafel):
b stellt sicher, dass die Regressionsgerade durch den Schwerpunkt (Mittel x, Mittel y) geht. b die negative Summe des y
Mittels plus a mal das x Mittel. Wenn wir also von den xi und yi Werten die Mittel (x-quer, y-quer) abziehen, geht die
Gerade durch den Nullpunkt. Daher befassen wir uns nur mehr mit der Steigung a. Wie gesagt: wenn Gerade nicht durch
den Nullpunkt gehen würde, ziehen wir von den xi und yi Werten die betreffenden Mittel ab (man sagt auch: wir bilden
die Aomalien) Nun aber gut: wir sprechen von y(x)= ax oder x(y)= a’y

Folgende Situationen sind möglich:

x wird fehlerfrei gemessen und die y Werte sind ungenau

x wird ungenau gemessen und die y Werte sind genau

x wird ungenau gemessen und die y Werte sind auch ungenau
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Lineare Regressionen
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ein Rechenbeispiel zur Festigung des theoretisch gerade abgeleiteten:



11Physics of Complex Systems, Christoph Matulla, PD PhD MSc

Nun haben wir genügend Rüstzeug beisammen um zu verstehen wie wir die Vorgänge auf der GCM (atmosphärischen) Skala mit
jenen auf der lokalen (Impact) Skala verbinden können. Also wir wissen wie wir die Transformation ‘designen’ können. Wichig ist
dabei – der Vollständigkeit halber -- vielleicht nur noch extra dazuzusagen, dass wir mit einer Linearen Transformation (wie sie
eine Lineare Regression ist) zwischen zwei ‘Räumen’ (z.B. der GCM Skala und der lokalen Skala) den Charakter von Verteilungen
(Messwerten > Histogramme, ‘probability density functions – pdfs’) nicht verändern können – eine Normalverteilung geht in
eine Normalverteilung über (nicht in eine z.B. Gamma-Verteilung). Deswegen können wir lineare Transformationen nicht
verwenden um z.B. atmosphärische Parameter (die i.A. normal-verteiltet sind – z.B. das GCM Temperatur-Feld in einer Höhe von
5km) auf nicht normal-verteilte, tägliche Niederschlagssummen Stationen abzubilden.

Wir werden im Folgenden sogenannte ‘Mulitple Lineare Regressionen – MLRs’ verwenden. Die unterschieden sich von den
gerade behandelten nur insofern, als das die Zielgröße, sagen wir z(t) nicht nur von x(t) sondern auch von anderen Größen (y(t),
…) abhängt. Wenn Ihr wollt sehen uns das nächste mal ein konkretes Rechenbeispiel zu z= ax+ by+ c an.

Ein Problem müssen wir uns noch überlegen. Wenn wir GCM Felder über einem geographischen Ausschnitt betrachten, der für
unser lokales Klimageschehen relevant ist, dann haben wir sehr viele Gitterpunkte an denen wir Beobachtungen berücksichtigen
müssen. D.h. unsere MLR würde sehr viele Summanden auf der rechten Seite haben: wollten wir z.B. die Januar-Temperatur an
der Station 27 von 1950 bis 2018 als MLR von des Temperatur-Felds in einer Höhe von 5 km im Ausschnitt 50W/35N bis 30E/65N
beschreiben, hätten wir z.B. 429 Gitterpunkte für jeden Januar (1950-2018). Also eine Gleichung mit 430 Unbekannten und wir
haben nur 2018-1950+1 Januare (Gleichungen) um sie zu bestimmen. Problem: zu viele Unbekannte. Wie wir die Zahl der
Gitterpunkte (Beobachtungen) reduzieren ohne viel Information zu verlieren – darum geht es nun. Solche Verfahren kommen
auch in der Bild/Gesichtserkennung, … zum Einsatz.

wrap-up 
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Reanalysis Data (Observations assembled onto LASC grids) 

Reanalysis Data and GCM Climate Scenario runs (projections) are given on grids (LASC) penetrating through
the atmosphere (see Figure for SLP). The Figure shows the geographical sector that has been selected as being
significant for the evolution of monthly temperature averages and precipitation totals in Central Europe.

Please recall what we have discussed –
concerning GCMs -- in the lectures so far (grids
through the climate system, skillful scale, etc.)

This Figure shows such a grid across the entire
globe at one pressure level, let's say at seal level.

The red framed area depicts the geographical
sector within which atmospheric phenomena
influence LOSC atmospheric processes on
monthly/seasonal time scales.
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A playful introduction to Empirical Orthogonal Function Analysis

We could discuss EOF Analyses in much greater detail later, but since I want to make you familiar with as many views on 
problems as possible, we focus now on a rather simple way to get acquainted with the main idea behind EOFs. The idea 
is to filter information and ‘data reduction’ without loosing significant information. In the left panel below you see ‘Dürer
rabbit’ which is displayed by thousands of lines and in the right panel you see a rabbit which is drawn by very few lines. 
So, if we disregard ‘art’ for a moment: in case we only want to transfer the information: it’s ‘a rabbit’ the right panel is 
much more efficient. Got it?

The transmission of this idea to our
problem: See, we have e.g. 70 summer
pattern (1948-2017) of SLP (previous
slide). Each one is made up by N = e.g.
429 values at grid points in the red
frame. Now we want to simplify the
temporal evolution (flip book) of the
summer pattern in time – perhaps we do
not need to account for the evolution of
the entire picture, but for much simpler
pattern instead – and still get the main
information across.
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Empirical Orthogonal Function Analysis (EOF) Peixoto and Oort 1992
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Empirical Orthogonal Function Analysis (EOF) Peixoto and Oort 1992
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The pattern carrying most of the variability contained in the covariance 
matrix are the leading EOFs characterized by the largest eigenvalues

The crucial point is, that we can (with
little error) reproduce the temporal run
of the observed evolutions at N
gridpoints (say N= 429 time series) from
e.g. 1948-2016 by 5 time series
pertaining (called time coefficients or
PCs) to these EOFs !!! (We’ll come back
to that later in greater detail).

{λi ,EOFi ‚time coefficienti –
appendant to EOFi}

‘Bedeutung’ des EOFi

(simulierteSchwankung) 

gegeben via: λi

∑λi
∗ 100 𝑖𝑛 %
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EOF-Analyse. Denken wir an ein Daumenkino – ein ‚flip book‘?
Please think of a flip book! Die Idee war das movie: ‘Entwicklung des Winter SLP von
1948/49 bis z.B. 1959/60’ mit möglichst wenig Zeitreihen darzustellen. Im ‘Original’ haben
wir 429 Zeitreihen (an jedem Gitterpunkt eine) unser Ziel ist den Film mit nur ein paar
EOFs & time coefficients zu gestalten ohne die ‘story-line’ zu verändern! Daher haben wir
hier für jeden Winter den ‘original’ SLP dem mit 5 EOFs rekonst-ruierten
gegenübergestellt. Wenn man Bild für Bild vergleicht erkennt man bestimmt Differenzen,
aber darauf kommt es nicht wirklich an. Im Grunde müßten wir daraus wirklich ein ‘flip
book’ machen – dann würden die Unterschiede zwischen den ‘Handlungen def Films’ fast
nicht erkennbar sein. Es wäre die gleice ‘story’. Und das ist ja unser Ziel.

Winter SLP (65N/50W-35N/30E) 1948/49 bis 1959/60 - mit 5 EOFs+time coefficients rekonstruiert - und original (unten).
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LEV-Plots – Unterstützung bei der Entscheidung wie viele EOFs 
gewählt werden sollten

Der LEV-Plot (Logarithmus der Eigen-werte) hilft
festzustellen wie viele EOFs in der weiteren
Analyse berücksichtigt werden sollten.
Gleichzeitig hat es sich eingebürgert vorzugeben
wie viel Varianz (z.B. 80%) man simuliert haben
will und die dieser Prozentzahl entsprechende
Zahl an EOFs in die Analyse mitzunehmen.
Auch hier könnte ein Blick auf den LEV Plot
helfen – z.B. ob die gefundene Zahl mit einem
‘Sprung’ im Plot zusammenfällt oder ob ein EOF
mehr oder weniger mit einem Sprung
zusammenfällt. Kurz gesagt: ob die Zahl an EOFs
konsitent mit dem LEV Plot ist.
In unserem Projekt ist das Motto: soviel EOFs wie
notwendig um eine vernünftige Performance
unserer Downscaling-Modelle zu ermöglichen
und wenig wie möglich (um over-fitting zu
verhindern).

Gezeigt sind die LEV Plots für den SLP über dem Nord-Atlantik und Europa (unsere
Domäne). Bitte schätzt selbst – hier könnte man z.B. bei allen LEV Plots 5 EOFs mitnehmen.
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unser Weg war: Klimasystem, Sphären, Prozesse, Feedbacks, Antriebe, Klimaentwickling (letzte Mio Jahre,
Millennium, instrumentelle Periode), GCMs, human Güte der GCMs (Reproduktion der Temperaturentwicklung der
letzten 1000 Jahre bei verwendung der beobachteten Antriebe), human Fingerprint, Entwicklungspfade der
Menschheit, GCM Szenarien, mathematische Konzepte die wir nun benötigen. Nun: empirisch-statistisches
Downscaling, regional/lokalskalige Entwicklung des Klimas aus den GCM Projektionen ableiten, Impactmodellierung
(Europäische Transportinfrastruktur, Seetemperaturen, Waldentwicklung, Fischvergesellschaftungen in Flüssen …).

Jetzt kommen wir dazu aus, mit Entwicklungspfaden der Menschheit
im 21 Jh. angetriebenen, GCM Projektionen (LASC) die regional-
skaligen (LOSC) Auswirkungen zu bestimmen ! : DOWNSCALING
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Beginnen wir in der Vergangenheit – warum? – weil wir in der Vergangenheit (i) Reanalysedaten, die die groß-
räumigen Zustande der Atmosphäre beschrieben gemessen haben wie auch (ii) die regional/lokal-skaligen 
Zustände des Klimasystems.

-> Damit haben wir Beobachtungen auf beiden Skalen zur Verfügung und können Transferfunktionen 
bestimmen.

Die Abbildung stellt die Analyse-Kette von sozio-
ökonomischen Szenarien, die künftig mögliche
Entwicklungen der Menschheit beschreiben, bis zur
Gestaltung von lokalen Anpassungs-maßnahmen (zur
Vermeidung von Schäden) an den Klima-wandel dar.

Wir werden diese Analysen gemein-sam von zwei
sozio-ökonomischen Szenarien (RCPs), bis zur
Bestimmung des daraus resultierenden regional-lokal
skaligen Klimawandels in Central Europa vornehmen. 

Wie bestimmen wir das Klima einer Region/ an einem 
bestimmten Ort aus groß- skaligen Prozessen? : Downscaling 
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• Downscaling (dynamisches und statistisches) überbesetzt die in Reanalysedaten und GCM Projektionen
enthaltenen global- und kontinental-skaligen (LASC) Information auf die regionale bzw. lokale Skala
(LOSC)– weshalb ist das notwendig? Der Impact des Klimawandels entfaltet sich auf dem regional/lokal-
skaligen Skale (Agrar- und Forstwirtschaft, Europäische Transportinfrastruktur, Phänologie,
Hydrobiologie, etc.)

• Wir interessieren uns nun für Transformation (TFs) von LASC auf LOSC (Stationen/-Gitterpunkte auf die
LOC Informationen interpoliert worden sind). Hier: MLRs

• Zur Ableitung dieser TFs fokussieren wir auf Beobachtungen (in der Vergangenheit – wo sonst liegen
Beobachtungen vor ) LASC: Reanalysedaten – LOSC: Stationen/gegitterte Daten die den Beobachteten
Zustand wiedergeben.

• Später werden wir die TFs verwenden um in der Zukunft aus LASC GCM Projektionen vermittels der TFs
die LOSC Climate Change Impacts zu bestimmen. Seht bitte die beiden ersten lectures.

• Eine wichtige Voraussetzung für die Wettervorhersage, aber auch für Downscaling ist, dass die LASC
Prozesse der Atmosphäre die LOSC Zustände beeinflussen (NAO, Golfstrom, Wärmekapazität von
Ozeanen und Kontinenten, usw.).

Wir haben also wirklich viel erreicht nun geht es alles zusammenzufassen damit wir unser Ziel: 
Bestimmung der Klimaänderung auf der regionalen (Impact) Skala (by Downscaling) erreichen
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• This part is devoted to (i) local scale (LOSC) and large scale (LASC) data, (ii) to our strategy regarding the
derivation of regional/local-scale climate change scenarios and (iii) to first remarks on multivariate
statistical techniques, which we’ll apply to attain our goals. (LOSC means local scale data – e.g. given at
weather stations; LASC means data given at grids (with a spacing of e.g. 2°x2° running through the
atmosphere at e.g. 500 hPa)

• Reanalyses (z.B. NCAR/NCEP and ECMWF ERA40) are data-sets generated by data assimilation schemes
(known from Numerical Weather Prediction – NWP) for climate monitoring and research purposes. These
schemes assemble - physically consistent - sub-daily observations from all around the globe onto grids
running through the atmosphere (let’s call them ‘assimilated atmospheric states’), from which numerical
weather forecasting start. Since over the bygone decades lots of advancements concerning e.g. numerical
techniques and parameterization schemes etc. have been incorporated in NWP, pertaining assimilations
schemes have changed over time as well. Such changes introduce breaks in time series of ‘assimilated
atmospheric states’, which are not caused by climate alterations. To avoid these artificial breaks NCAR and
ECMWF have decided to reproduce the production of ‘assimilated atmospheric states’ with one fixed data
assimilation procedure that is not changed over time (e.g. 1948-now) – this guarantees that changes in
‘assimilated atmospheric states’ over time – i.e. Reanalysis data -- are caused by climate changes and not by
technical advancements in assimilation schemes.

Wiederholung: Reanalysen, GCMs, Beobachtungsdaten, Downscaling 
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• GCM Data (GCMs mimic the behavior of the climate system of the Earth in dependence on given forcings).
GCMs driven by time dependent forcings (irradiation, greenhouse gas (GHG) content of the atmosphere,
volcanic eruptions, …) simulate potential changes in the physics of the climate system pertaining to
alterations in forcings. As such, they can be used to produce past climate states (if past changes in forcings
are considered) and future climate data around the globe (if potential future changes in forcings are taken
into account). GCM data are given on grids comparable to those used to provide Reanalysis data. GCMs’
output is valid on global and continental scales, but not on regional/local scales (see our discussion on
‘skillful scales’ later on) – that’s why we need to apply Downscaling techniques. Seht bitte die letzte
Vorlesung.

Wiederholung: Reanalysen, GCMs, Beobachtungsdaten, Downscaling 



24Physics of Complex Systems, Christoph Matulla, PD PhD MSc

• Downscaling (dynamisches und statistisches) überbesetzt die in Reanalysedaten und GCM Projektionen
enthaltenen global- und kontinental-skaligen Information auf die regionale bzw. lokale Skala. Weshalb ist
das interessant? Der Impact des Klimawandels entfaltet sich auf der regional/lokalen Skala (Agrar- und
Forst-wirtschaft, Europäische Transportinfrastruktur, Phänologie; Hydrobiologie, etc.) und GCMs liefern
uns Informationen über den möglichen künftigen Klimawandel auf der global/kontinentalen Skala – wir
benötigen daher Methoden Informationen von der globalen/kontinentalen Skala auf die regionale/lokale
Skala zu transformieren.

• Wir interessieren uns also für Transformationen von kontinentalskaliger (Reanalyse/GCM) Information auf
die lokale Skala (Stationen/Gitter).

• Daher fokussieren (1) wir auf Reanalysedaten und Beobachtungen in der Vergangenheit um
Transferfunktionen zwischen den Skalen zu bestimmen.

• Später werden wir (2) diese in der Vergangenheit entwickelten stochastischen Modelle -
Transferfunktionen verwenden um Aussagen für die Zukunft aus GCM Projektionen abzuleiten.

• Hintergrund: (i) eine wichtige für NWP/Downscaling ist, dass groß-skalige atmosphärische Prozesse den
regional und lokal-skaligen Zustand der Atmosphäre stark beeinflussen. (ii) wie bei NWP werden wir auch
für Klimaprojektionen Ensembles an Läufen verwenden.

Wiederholung: Reanalysen, GCMs, Beobachtungsdaten, Downscaling 
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Discussed by now: LASC, LOSC observations and EOF Analysis

We have discussed LOSC and
LASC meteorological obser-
vations and EOF Analysis
helping us to reduce the
complexity LASC atmospheric
evolutions through time. This
means we know much about
this part of our program (EOF
will help us to derive the
Transferfunctions between the
scales -- LASC and LOSC. We’ll
discuss that later, since it’s not
necessary right now): Now we
can establish our MLR Models:
{a0, a1, …, an}
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Establishing Downscaling models and exploring their 
performance in validation experiments Hier geht es darum die Downscaling-

modelle die wir bestimmt haben : {a0, a1,
…, an} auf ihre Qualität hin zu
überprüfen. Das ist eine Art TÜV – denkt
einfach zurück an die GCMs : hier war es
wichtig, dass sie - wenn man sie mit den
beobachteten Verläufen der Antriebe :
solare Einstrahlung, Vulkanausbrüche,
CO2 und Aerosol-Konzentrationen als
Funktionen der Zeit für das letzte
Millennium betreibt – den Verlauf der
Temperatur (mittelalterliches Optimum,
kleine Eiszeit, rezente Warmzeit)
vernünftig wiedergibt. Wenn GCMs
solche Tests (Validier-ungs-Experimente)
bestehen, dann vertrauen wir ihnen,
dass sie auch für Szenarien i.d. Zukunft
‘funktionieren’. Die nächsten slides
zeigen die Vorgehensweise solcher Tests
für unsere Downscalingmodelle.



27Physics of Complex Systems, Christoph Matulla, PD PhD MSc

Say: this TF (e.g. {a0, a1, …, an} –
please recall this example) is
our first try and we are not
satisfied* with its
‘performance’ reproducing the
data (time series) that we have
used for calibrating (i.e. setting
up {a0, a1, …, an})

This test is no real validation its
just a firs quick check (see
previous slide).

*see the x-y diagram
on the bottom/right

Establishing Downscaling models and exploring their 
performance in validation experiments 
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Let's say: we have changed
our TF setup and are more
satisfied with its
‘performance’ in our ‘quick
1st checkup’.

See the x-y diagram on the
bottom/right – I’ve drawn
the values simulated via
our TF (red) closer to the
observations (black dots).

Establishing Downscaling models and exploring their 
performance in validation experiments 
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Imagine that – albeit our ‘quick check’
inside PAST I was OK -- our Downscaling
model shows poor performance outside
PAST I (as e.g. in PAST II).
Now this test is a ‘real’ validation
experiment, since our TF has no ‘a
priori’ knowledge on PAST II.

One may say for our TF: PAST II is ‘the
future’. Our TF has no clue about what
has happened in PAST II – right?
Let’s say our TF shows poor
performance (see Figure bottom/right).

Establishing Downscaling models and exploring their 
performance in validation experiments 
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Anwendung von Downscaling (MLR, EOFs) zur Ableitung von regional/local-skaligen Klimawandelszenarien
(RCP4.5 und RCP8.5) für den Europäischen Alpenraum (LargeEnsembles! je 30 member für beide Pfade).
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Anwendung von Downscaling (MLR, EOFs) zur Ableitung von regional/local-skaligen Klimawandelszenarien
(RCP4.5 und RCP8.5) für den Europäischen Alpenraum (LargeEnsembles! je 30 member für beide Pfade).
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Impact Modellierung basierend auf regionalskaligen Projektionen
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Impact Modellierung basierend auf regionalskaligen Projektionen
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