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Alle bisherigen Studien zu Outliern konzentrieren sich lediglich auf das Identifizieren 
von Outliern. So ist die Grundidee dieses Papers auf „Intensional Knowledge“ 
einzugehen. Darunter versteht man die Beschreibung oder Erklärung, wie und warum 
sich ein Outlier von anderen Daten unterscheidet. 
Diese zusätzlichen Kenntnisse will man mit Hilfe von „Stärksten“ Outliern geben. 
Ein Objekt P ist ein Stärkster Outlier in einer Attributmenge Ap, falls es keine Outlier 
in einer Teilmenge B⊂ Ap gibt.  
Man gewinnt somit mehr Informationen über bestimmte Daten, wie z.B. welche 
Objekte welche Attribute dominieren, oder welche Attribute dafür verantwortlich sind, 
daß ein Objekt zu einem Outlier wird. Somit erhält man zusätzliches Wissen und 
verbessert so das Verständnis für die Daten. 
Eine weitere zentrale Frage ist, wie man die Berechnung von Wissen optimieren 
kann. Dazu werden zwei Algorithmen vorgestellt, die Stärkste Outlier berechnen. 
Der erste ist der naive UpLattice Algorithmus, der alle Teilmengen der Attributmenge 
A betrachtet. Abhängig von der Kardinalität der jeweils betrachteten Attributmenge 
werden dann mit Hilfe des Nested-Loop-Algorithmus bzw. des CELL-Algorithmus 
[KN98] Outlier identifiziert. Falls nur Stärkste Outlier gesucht werden, entfernt dann 
UpLattice alle Obermengen der Attributmenge A. 
Das Problem bei diesem Algorithmus ist es jedoch, daß erst Outlier in höheren 
Dimensionen existieren können. Deswegen gibt es den Algorithmus JumpLattice, der 
auf einem bestimmten Level k anfängt, und dort nach Outliern sucht. Falls keine 
gefunden werden, müssen die Teilmengen nicht mehr betrachtet werden. Andernfalls 
müssen die Teilmengen ebenfalls überprüft werden. 
Nun stellt sich noch die Frage, auf welchem Level der Algorithmus begonnen werden 
soll. Nach heuristischen Berechnungen wählt man als Einstiegslevel k = 3, also den 
3- dimensionalen Attributbereich. 
Dann werden noch einige Performance-Verbesserungen gegeben, wie man mehrere 
Attributmengen gleichzeitig bearbeiten kann. 
Seien A, B Attributmengen, dann haben sie eine Kanten-Beziehung, falls A⊃B und 
|A| = |B| + 1. 
Außerdem bezeichnen ClassI-Seiten die Datenseiten, die Objekte enthalten, die 
Outlier-Kandidaten sein können. 
Die Notation PgI(P) beschreibt die Datenseite, die P enthält. 
Laut Definition gilt, daß wenn A, B eine Kanten-Beziehung haben, und P ein Outlier-
Kandidat in B ist, so ist P auch ein Outlier-Kandidat in A. 
Daraus läßt sich folgern, daß PgI(B) ⊆ PgI(A). Das heißt es genügt nur die ClassI-
Seiten für A einzulesen, anstatt für A und B. 
Diese Verbesserung läßt sich noch von zwei Attributmengen auf mehrere erweitern. 
A1.. Aw haben Weg-Beziehung, wenn Ai, Ai+1 eine Kanten-Beziehung haben ∀1≤ i<w. 
Class I-Seiten für alle w-Attributmengen sind gegeben durch: 
PgI(WTA1∪... ∪ WTAw) = PgI(WTA1). 
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