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In dem Artikel beschreiben die drei Autoren hierarchical conceptual Clustering für 
strukturierte Daten, die in Form von Graphen dargestellt sind. Dabei stellen sie fast 
ausschließlich SUBDUE vor, ein Clustering System, welches diskrete, strukturierte Daten 
analysiert und anhand dessen ein Klassifikationsgitter erstellt. Sie beschreiben welche 
Grundprinzipien dem Algorithmus von SUBDUE zugrunde liegen, wie man das erstellte 
Clustering objektiv (zumindest in ihrem Sinne) bewerten kann und stellen mehrere Beispiele 
einer Anwendung von SUBDUE vor. Dabei vergleichen sie SUBDUE auch mit COBWEB, 
einem Clustering System für unstrukturierte Daten. 
 
Hierarchical Conceptual Clustering ist ein ‚unsupervised concept learning’, bei dem das 
System aus einer Menge von Objektbeschreibungen ein hierarchisches Klassifikationsschema 
erstellt. Jedem Cluster wird dabei eine Beschreibung seiner Objekte zugeordnet. Die meisten 
heutigen Hierarchical Conceptual Clustering Verfahren berücksichtigen allerdings nur 
unstrukturierte Daten, SUBDUE hingegen wurde für strukturierte, diskrete Eingabewerte 
entwickelt. 
Der SUBDUE-Algorithmus erwartet einen Graphen als Eingabe, sucht iterativ die Substruktur 
im Graphen, die diesen am besten komprimiert und komprimiert den Graphen anschließend 
mit der gefundenen Substruktur. Um die beste Substruktur zu finden wird die Minimum 
Description Length Heuristik verwendet. Der einzige Suchoperator im Algorithmus ist 
‚Extend-Substructure’, der die Instanzen einer Substruktur in jede mögliche Richtung um 1 
Kante (und 1 Knoten) erweitert und zur Suche wird ‚Beam Search’ verwendet.  
SUBDUE kann so lange auf die neu gewonnen (komprimierten) Graphen angewendet 
werden, bis der Nutzer abbricht oder der Graph vollständig komprimiert ist. Außerdem 
existiert in SUBDUE ein Feature ‘Inexact Graph Match’, welches auch leichte Abweichungen 
der Instanzen von der Substruktur zulässt. Die iterierte Anwendung von Subdue auf den 
Graphen erzeugt eine Hierarchie von Clustern, die in einem Klassifikationsgitter dargestellt 
wird, so dass ein Sohn auch mehrere Väter auf unterschiedlichen Leveln haben kann. 
Zur Bewertung des erzeugten Klassifikationsgitters entwickeln die drei Autoren eine eigene 
Metrik, die drei Eigenschaften berücksichtigt (größte Überdeckung bei kleinstmöglicher 
Anzahl an Clustern, genaue Clusterbeschreibung, minimale Überlappung der Cluster) und die 
eine objektive Bewertung ermöglichen soll. 
Anschließend wird noch ein Vergleich mit COBWEB durchgeführt, einem inkrementellen 
Clustering Verfahren, welches für unstrukturierte Daten entwickelt wurde, und als 
Bewertungsfunktion im Algorithmus die ‚Category Utility’ verwendet. Es zeigt sich dabei, 
dass SUBDUE die bessere Klassifikation für das verwendete Beispiel erstellt. Allerdings wird 
in dem Artikel kein Vergleich mit LABYRINTH durchgeführt, obwohl dieses Clustering 
Verfahren am Anfang erwähnt wird und viel interessanter für einen Vergleich wäre, da es mit 
COBWEB zusammen eine Klassifikation für strukturierte Daten erstellt. 
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass nur ein verhaltenes Interesse an SUBDUE besteht, keine 
Leistungsangaben und Leistungsvergleiche im Bezug auf die Laufzeit angegeben werden und 
interessante Stellen nicht genau genug beschrieben werden. 
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