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at the end of the last lecture you wanted me to briefly discuss some concepts in statistics. So I
figured out a plain path along which we'll get to touch upon: measures of position and
dispersion (plus the idea of ‘robust statistics’); error propagation and linear regression; these
concepts will allow us to develop a qualitative understanding of multivariate techniques
(pattern recognition, ‚big data‘, …).
Then we’ll think of how to make use of ‘hazard development corridors’ (discussed last week) to
enhance sustainablility in e.g. public protection, quarters or safeguarding major investments.
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roadmap through this lecture
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Global Risk Landscape (World Economic Forum in Davos 2016). 

„...Implementation of suitable (anticipatory)
adaption and mitigation strategies is the most
important single task that needs to be attained
urgently in order to reduce the risk of extensive
damages and outstanding losses.“

high risk
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Median ‘µ’ und durchschnittliche Schwankung ‘t’
Beobachtungen (wir messen n mal die Länge eines Stabes) :                               .  Beobachtungen stellt man z.B. auch in Tabellenform, als Listen, 
in Histogrammen, in Koordinatensystemen dar.   

Man kann sich ganz grundsätzlich fragen: Wie kann eine Menge von n Messungen (vielen Zahlen, Information, …) mit wenigen Zahlen
möglichst zutreffend beschreiben (dargestellt) werden? Bzw.: Gibt es eine effiziente Möglichkeit den ‘Informationsgehalt’ von n Werten mit viel 
weniger Werten zu beschreiben ohne dabei viel Information zu verlieren? 

Idee: wir suchen die Messung x= xi mit der kleinsten Summe positiver Abstände zu allen anderen  

Die Messung – also der Beobachtungswert – für die die Absolutsumme f am kleinsten
ist, nennt man Median ‘µ’ und dessen Absolutsumme f(µ) multipliziert mit (n =
Anzahl der Messungen) die ‘durchschnittliche Schwankung ‘t’. Bitte merkt Euch das .

Probleme die die Charakterisierung der n Messwerte durch (µ, t) mit sich bringt, sind
z.B.: selbst wenn Messungen rund um µ deutlich verändert werden, ändert das nicht µ
(in manchen Anwendungen ist die Unabhängigkeit von µ gegenüber Ausreißern
erwünscht). Ein anderer Nachteil ist die eingeschränkte Differenzierberkeit von t.

das  ↑↗ sind nur Abkürzungen: [ ] für Summe, vi für xi – x bzw. wenn 
klar ist was gemeint ist, kann auch v statt vi geschrieben werden … .

=bei n … gerade nimmt man das 
Mittel der 2 Messwerte zw. 
denen f konstant.

µ µ=(x2+x3)/2
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Wir suchen also nach einer Alternative zu µ und t ohne die Probleme die mit dem Median und der durchschnittlichen
Schwankung kommen. Wenn wir nicht Absolutsummen betrachten, sondern Summen der Quadrate von Abweichungen und
nun nach dem Wert – nicht notwendigerweise aus der Menge der Beobachtungen -- suchen, der statt der Summe der
absoluten Abweichungen die Summe der Abweichungs-Quadrate zum Minimum macht, bedeutet das:

das Minimum finden wir (bitte erinnert Euch an die Schule) durch Differenzieren nach
der Variablen x und ‘Null-setzen’. Die Lösung nennt man (arithmetisches) Mittel .

Die Wurzel aus der Summe der quadratischen Abweichungen dividiert durch n 
nennt man die mittlere Schwankung* m.  Abkürzungen: siehe bitte slide davor.

in vielen Gebieten abseits der Mathematik wird die Definition der mittleren Schwankung – ohne am Grenzwert n gegen
Unendlich etwas zu ändern - ein wenig modifiziert indem an Stelle von n (die Zahl der Messungen überhaupt) die Zahl der
‘Kontrollmessungen’ n-1 gesetzt wird → m ist nur für n≥2 definiert (weil der Nenner unter der Wurzel sonst 0 wird). Damit
trägt man dem Umstand Rechnung, dass mindestens 2 Messwerte erforderlich sind um über die Schwankung sprechen zu
können. Wenn Ihr den Steinerschen Satz benutzt, der uns bei Rechungen hilft in einem für das jeweilige Problem
angemessenen Größenornung rechnen zu können, seht Ihr, dass damit auch die Unsicherheit des Mittels selbst berücksichtigt
wird. *statt ‘mittlerer Schwankung’ ist auch ‘mittlerer Fehler’, ‘Standardabweichung’, … , in Gebrauch.

nützlich bei Berechnungen :  [v]= 0 weil ja: und daher: 

arithmetisches Mittel ‘ ‘ und mittlere Schwankung ‘m’

→

= [v] (Abkürzungen: bitte ein slide zurück).



error propagation - Fehlerfortpflanzungsgesetz

Hier geht es darum eine nicht direkt messbare Größe (z.B. spez. Gewicht), 
die eine Funktion f(x,y) der messbaren Größen x und y (z.B. Gewicht und 
Volumen) ist, zu untersuchen (wir suchen Mittelwert und mittleren Fehler). 

aus r Messungen xi ergibt sich i=1, …,r

aus s Messungen yi ergibt sich k= 1, …,s
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+O(ui
2,vk

2) r*s Werte

bilden Mittelwert: 

da istund Nun wollen wir (wie vorhin) die Streuung der  um bestimmen

die Abweichung von von ist wir suchen also wieder
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Jetzt sehen wir uns nochmal das arithmetische Mittel an                                                          . Es ist eine Funktion gebildet
aus n Messungen die alle die Schwankung m haben. 

Von vorher wissen wir: der mittlere Fehler der Summe ist

Das nun noch durch n dividiert liefert den mittleren Fehler des arith. Mittels:

OK. Der arithmetische Mittelwert minimiert die Quadratischen Abweichungen

ist aber nur eine Schätzung des ‘wahren’ Mittelwerts (den wir nicht kennen). D.h.:   

Die Abweichungen vom ‘wahren Mittelwert’ seien: Dann ist

Wenn man also die Unsicherheit des arithmetischen Mittes berücksichtigt und nach der Streuung der Messwerte um 
den (unbekannten) ‘wahren’ Mittelwert fragt erhält man: 

Frage: wie groß ist nun       im Falle eines arith. Mittels (gebildet aus n Messwerten) im Durchschnitt anzusetzen?
Oben steht es:                           daher gilt:                                           oder:

Der so modifizierte mittlere Fehler ist demnach nicht nur als Maß für die Streuung der Einzelwerte anzusehen, sondern
er schießt auch die Unsicherheit des arithm. Mittels selbst mit ein, die bei nur wenigen Messungen ins Gewicht fällt.
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Wir nehmen an, dass zwischen den Größen x und y {x ,yi, i=1, …, n} Proportionalität besteht und setzen daher:

y(x)= ax

Es geht nun darum für das gesuchte lineare Modell den einzigen Modell-Parameter (das ist hier der
Proportionalitätsfaktor) zu bestimmen. Einfacher geht es nicht – aber, erinntert Euch: ‘Occams razor’ d.h. wenn wir keine
gute Begründing für kompliziertere Modelle haben, ist die Wahl des einfachsten sehr angebracht!

Warum reden wir nicht über die Verschiebung aus dem Nullpunkt – also über: y(x)= ax+ b? Die Begründung an der Tafel
war, dass b die Verschiebung der Geraden bedeutet, welche diese durch den Schwerpunkt legt. Das sieht man z.B. indem
man ax+ b in das Gaußsche Prinzip der kleinsten Quadrate einsetzt, nach b differenziert und Null-setzt. So kann man
natürlich auch a bestimmen. Die Lineare Regression gehört wirklich umbedingt in Eure ‘toolbox’.

OK - wir sprechen jetzt von y(x)= ax oder von x(y)= by oder von α – je nachdem welche Daten vorliegen.

Folgende Situationen sind möglich:

x wird genau gemessen und die y Werte sind ungenau

x wird ungenau gemessen und die y Werte sind genau

die x und y Werte sind beide gleichermaßen ungenau

Lineare Regressionen
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ein Rechenbeispiel:
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wrap-up 
Es ging hier bisher (wie gesagt) darum darzustellen, dass es (i) sehr sinnvoll ist das Schulwissen in Mathematik und
Physik einigermaßen parat zu haben sowie (ii) Euch ‘Appetit’ auf Methoden zu machen, die Ihr im Laufe des
Studiums noch kennenlernen werdet. (ii) ist deshalb so relevant, weil verhindert werden soll, dass Verfahren und
Formelapparate eingeführt werden, ohne klarzumachen worum es eigentlich geht und weshalb.

(i): hier stand im Zentrum eine Menge an Messungen kompakt darzustellen, wobei wir es hier z.B. beim Mittel und
der mittleren Schwankung (den ersten beiden Momente einer statistischen Verteilung) belassen haben, da wir
angenommen haben die Verteilung der Messwerte läßt sich damit ausreichend gut beschreiben - d.h. wir nehmen
an sie folgen näherungsweise einer Normalverteilung. Und Normalverteilungen sind durch Mittel und mittlere
Schwankung (auch Standardabweichung genannt) eindeutig charakterisiert – nochmal: es gibt keine höheren
Momente als das erste (Mittel) und zweite (Standardabweichung). Oft sieht man in der Literatur die Bezeichnung
N(0,1) für die Standard-Normalverteilung. Die Schreibweise deutet die Verteilung der (Mess-)Werte an: sie
schwanken mit einer Standardabweichung von 1 um das Mittel 0.

Dann haben wir den Zusammenhang von zwei beobachteten Größen mit linearen Regressionen bestimmt (die
Größen: x und y – z.B. Temperatur und Leitfähigkeit eines Materials). Man kann mit dieser Methode auch nicht-
lineare Zusammenhänge bestimmen indem man Polynome, die Exponentialfunktion oder den Logarithmus VOR
UND NACH Anwendung der linearen Regression geeignet transformiert.



http://openclimatedata.net/climate-spirals/from-emissions-to-global-warming-line-chart/

Facts on climate change + impacts one must know

http://openclimatedata.net/climate-spirals/from-emissions-to-global-warming-line-chart/
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Storyline: Extremereignisse nehmen zu > Gefahren und Schadprozesse auch > wie sich diese Gefahren/Schäden i.d.
Zukunft entwickeln > hängt ab vom Entwicklungspfad den die Menschheit einschlägt: RCP8.5 ‘business as usual’,
RCP4.5 ‘erste Schutzmaßnahmen’, RCP2.6 ‘2° Paris-COP21-Ziel’. Um ein BevölkerungsSchutzProjekt (Machland 7
Gemeinden: Schutz vor Überschwemmungen) nachhaltig planen zu können, muss bekannt sein: 1. was ‘nachhaltig’
meint – hier: das hohe, gegenwärtige Schutzniveau in den kommenden Dekaden zu erhalten! 2. welche Bedrohung
wo betrachtet wird - hier: floodings im Machland (NL);

Vorrausschauende Planung nachhaltiger Strategien im Bevölkerungsschutz, bei der
Planung von Quartieren, usw. (d.h. unter Berücksichtigung das Klimawandels).
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3. welche Schutzstrategien zur Verfügung stehen; 4. welche
Wetterprozesse Überschwemmungen in NL triggern, 5. wie sich
diese in der nahen (‘nf’: 2035-2065) und ferneren Zukunft (‘ff’:
2071-2100) entwickeln – d.h. 6. je nach RCP ihr Auftreten ändern;
7. wie wahrscheinlich die verschiedenen RCP Pfade i.d. nf / ff sind;
8. die Entwicklung der Kosten hinsichtlich der Schutzstrategien.

Dazu muss man die auslösenden Wetter-Sequenzes i.d.
Vergangenheit in NL identifizieren; in NL (Machland) Ensembles
regional-skaliger Klimaprojektionen für die Entwicklungspfade der
Menschheit generieren (Downscaling); die Entwicklungskorridore
für Überflutungen bestimmen und diese gemeinsam mit den
Schutz-Strategien und deren Kostenentwicklungen mit Verfahren
der Entscheidungstheorie (Nutzenfunktionen) – unter der Maxime
‘Erhaltung des gegenwärtigen Schutzniveaus’ -- für die nf & ff
bewerten.

Vorrausschauende Planung nachhaltiger Strategien zum Schutz der Bevölkerung
(Ökosysteme, Wirtschafts- und Industrie-Zweige, …) vor wettergetriebener Naturgefahren.
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Bevölkerungschutzprojekt: Machland

1991: Hochwasser, Absiedelung von 33 Objekten entlang der 
Donau. 2002: Jahrhunderthochwasser in Österreich, 
aktueller Hochwasserschutz war nicht (mehr) ausreichend; 
Initiation des Jahrhundertprojektes ‚Machland Nord‘ (2008-
2015).

 Eines der komplexesten, ressourcenintensivsten von 
Katastrophen begleiteten Schutzprojekte in Österreich.

 Topographische Lage seit jeher anfällig für HW. Betroffen 
zahlreiche Gemeinden 35 km entlang der Donau.

 Schutzstrategien: Linear L, Retention R, Absiedelung A, 
Schwere floodings (HQ30 & HW100) in den Jahren 1991 
Beginn A, 2002 und 2013 Realisierung A, L und R 

 Insgesamt wurden knapp 265 Mio. € über einen Zeitraum 
von 25 Jahren in den Hochwasserschutz investiert (LRH, 
2014)

Abbildung: Übersichtsplan der geplanten bzw. realisierten 
Hochwasserschutzeinrichtungen und –strategien entlang der Donau (Projekt Machland
Nord).
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Climate Indices – damit bezeichnen wir Niederschlagssumen während 8-Tages-Sequenzen die
Überflutungsereignisse ‚auslösen‘ (‚target-day + Woche davor) Ihre charakteristischen Verläufe
(die drei ersten EOFs) sind unten dargestellt.

Um die vom Klimawandel gesteuerte Entwicklung von Hochwasserereignissen in NL bis 2100 für
verschiedene RCPs zu bestimmen (siehe slide 20!), werden die Climate Indices (EOFs) die die
charakteristischen Niederschlagssummen bis zum Ereigniseintritt (target-day) wiedergeben (und in der
Beobachtungsperiode bestimmt werden) auf downgescalte Klimaänderungs-Projektionen* angewendet.
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Diese Ensembles regionaler Klimaprojektionen werden von GCM-runs mit multiplen Linearen Regressionen (MLR) ‘downgescaled’. M.a.W. die 
atmosphärischen Prozesse Skala (via MLR) an die Niederschlagsverläufe in der Region NL gekoppelt. Die MLR Parameter (wie z.B. vorhin:  a) 
werden aus den Beobachtungen bestimmt. Mit diesen MLRs wird dann das von GCMs bis z.B. 2100, für die verschied. RCPs, simulierte
Klimaänderungssignal auf die Region NL (Machland) downgescaled (verfeinert). 



strategies + impacts one must know 
* Society, assets, ecosystems, supply-chains, etc., are particularly vulnerable to changes in climate extremes.

* anticipatory decision-making, efficient, effective strategies and 
sustainable protection measures have to built on: knowledge of potential
future hazard-development-corridors.

* Prediction is very difficult, especially if it's about the future (Niels Bohr)

① design pathways of mankind (RCPs)
② estimate e.g. 
future CO2 levels (•••) 

③ use ② to drive Global Climate Models - GCMs are substitutes
of the climate system, mimicking the systems’ response to  (•••) answering ‘if -then’ questions.

Downscaling

④ to assess regional impacts : 
factor in physics/processes not 
resolved by GCMs: Downscaling

so, how 2 foretell the future? 



‚2°C-PARIS‘ ‚BUSINESS-AS-USUAL‘

MPI-ESM LR: Temperaturen RCP2.6/8.5  https://www.dkrz.de/kommunikation/klimasimulationen/de-cmip5-ipcc-ar5/ergebnisse/2m-temperatur

https://www.dkrz.de/kommunikation/klimasimulationen/de-cmip5-ipcc-ar5/ergebnisse/2m-temperatur


Identification of CI occurrences in regional scale ensembles > derivation of future hazard-development corridors – these           
define future impact-levels that protection structures/measures have to withstand in order to be sustainable (otherwise
they are inadequate, need replacement and turn out as loss).

’business as usual’,    ‘first measures’,    ‘2°C goal – COP21, Paris’

‘hazard-development-corridors’: left: corridors signifying potential floodings (current level: 8; 2071-2100 RCP8.5: >24) 
right: potential landslides (Central Europe) relative to current levels. At several 1000 points we plot at each point its climate’s 
15th(left panel), 50th (middle) and 85th percentile (right). So 70% the corridor is captured inbetween left and right panels. Our 
decision and probability-theory based procedure applied to Austria’s most comprehensive public protection project since 
WWII (1) achieves clear results and (2) suggests a different (better) investment strategy.

+

+

hazard-development-corridors in the decades to come



+  Establishment of a procedure supporting those responsible. Our procedure is based on mathematical
decision and probability theory . However, most significant input (relevant hazards, vulnerabilities, defense 
strategies, protection measures available, …) has to be made available from our partners, from those 
responsible, experienced and in charge. A crucial part of F&L’s survey is devoted to exactly this input. 

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

Expected probability 8% 30% 62% 30% 60% 10%

relocation u(e11) u(e12) u(e13) u(e14) u(e15) u(e16)

retention u(e21) u(e22) u(e23) u(e24) u(e25) u(e26)

linear u(e31) u(e32) u(e33) u(e34) u(e35) u(e36)

near future more remote future

Design of a (decision & probability theory based) procedure supporting key executives

left: procedure’s flexibility in risk perception and further applicability by employing concept of ‘utility’  

right: rows – possible protection strategies A (relocation), R (retention), L (linear); 
columns: refer to ’business as usual’,    ‘first measures’,    ‘2°C goal – COP21, Paris’ in 2035-2065 (left half)  

and 2071-2100 (right half)



+ If all that’s on hand our procedure allows to single out sustainable and efficient strategies implementing most suitable 
protection measures. All steps were presented in more detail at F&L’s Assembly in Hamburg (May 2019)

OUTCOME?  While in the near future implementing retention measures is slightly more advisable than relocation, this changes 
when taking into account longer periods of time. Towards the end of this century relocation clearly outperforms both other
alternatives. 
short: here is a brand-new, successfully evaluated, and published procedure helping us to base our decisions on knowledge.

the outcome – what would be ours?



focus for now just on PV and wind power  

thoughts on climate-change impacts in urban spaces / Q+



focus for now just on PV and wind power  

thoughts on climate-change impacts in urban spaces / Q+



focus for now just on PV and wind power  

thoughts on climate-change impacts in urban spaces / Q+

decreasing PV performance with increasing 
temperatures  (up to 0.5%/K)





 3D Mikroscale Urban KLImaMOdell (Deutscher Wetterdienst) 

 Cityclimamodel MUKLIMO_3 (DWD) is ued at ZAMG to simulate future states of Heat Island effects in Austrian cities

 resolution: horizontally 100 m

1971-2000 2021-2050 2071-2100

Input: EURO-CORDEX (EUR-11)

IPCC Scenario RCP8.5 

Bokwa et al. 2015  Maja Zuvela-Aloise

climate-change impacts on urban spaces

mean annual number of summer-days (Tmax≥25°C)



focus for now just on PV and wind power  

thoughts on climate-change impacts in urban spaces / Q+

an accelerated warming atmosphere can carry ralidly increasing amounts of moisture, which may result more 
often (than so far) in cloudy weather conditions > significantly less solar irradiation > less PV performance



focus for now just on PV and wind power  

thoughts on climate-change impacts in urban spaces / Q+

a decrease in energy/temperature differences between the equator and the polse may result in a weakening circulation
of air masses and ocean waters around the globe >  potentially declining wind-potentials across Europe (part. winter)
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Thank you very much for your attention! Have a 
good time & good luck in your endeavours .


