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Zentrale Aussage dieses Papers für Outlier Detection ist:  
Objekten einer Datenmenge wird ein Grad (LOF) abhängig von ihrer „lokalen“ Nachbarschaft 
zugewiesen, zu dem sie ein Ausreißer sind. 
„Globale“ Ansätze für Outlier Detection können gewisse Nachteile im Auffinden von Ausreißern 
haben, wenn sich die Ausreißer in der Nachbarschaft von „verschieden-dichten“ Clustern befinden. 
 
Um den LOF zu verstehen, sind einige Definitionen nötig: 
k-distance of an object p: Für jede positive Zahl k ist die k-distance(p) definiert als der Abstand d(p,o) 
zwischen p und einem Objekt o∈D, daß gilt: 

i) für mindestens k Objekte q∈D gilt, daß d(p,q)≤d(p,o) und 
ii) für höchstens k-1 Objekte q∈D gilt, daß d(p,q)<d(p,o). 

reachability distance of an object p w.r.t. object o: Bezeichnet das Maximum aus der k-distance(o) 
und dem wirklichen Abstand zwischen p und o. 
local reachability density of an object p: Die lokale Dichte lrd(p) eines Objekts p entspricht hierbei 
dem Inversen der durchschnittlichen reachability distances basierend auf den MinPts-nächsten 
Nachbarn von p.  
(local) outlier factor of an object p (LOF): Der LOF löst die Probleme der „globalen“ Ansätze, indem 
er für alle Objekte einer Datenmenge den Durchschnitt aus dem Verhältnis der lokalen Dichte lrd von 
p und der lrd‘s von p‘s MinPts-nächsten Nachbarn berechnet. 
Folgende Aussagen können über den LOF gemacht werden: 
- LOF für Objekte „tief“ in einem Cluster: Immer nahe bei 1! 
- Untere und obere Grenze für den LOF bei Objekten in der Nähe oder außerhalb von Clustern: 

LOFmin(p)  berechnet sich aus dem Verhältnis von min{reach-dist(p,q) q∈NMinPts(p)} zu 
max{reach-dist(q,o)q∈NMinPts(p) und o∈NMinPts(q)} und       LOFmax(p) aus dem Verhältnis 
max{reach-dist(p,q)q∈NMinPts(p)} zu min{reach-dist(q,o)q∈NMinPts(p) und o∈NMinPts(q)} 

- Grenzen, wenn die MinPts-nächsten Nachbarn aus verschiedenen Clustern stammen: Jedes Cluster 
wird proportional in die Berechnung der Grenzen für den LOF miteinbezogen 

 
Einziger notwendiger Parameter: MinPts! 
LOF steigt oder fällt nicht monoton entsprechend der Veränderung der MinPts-Werte. 
Bestimmung der MinPts-Werte: Upper Bound (UB) und Lower Bound (LB) 
- MinPtsUB: maximale Kardinalität von einem Cluster C für alle Objekte in C, die lokale Ausreißer 

sein könnten 
- MinPtsLB: minimale Anzahl von Objekten, die ein Cluster enthalten muß, so daß andere Objekte 

lokale Ausreißer relativ zu diesem Cluster sein können 
   ⇒ MinPts-Wert entsprechend dem maximalen LOF-Werts innerhalb dieses Intervalls auswählen 
 
Zwei-Stufen-Algorithmus zur Berechnung des LOF: 
1. Schritt: Berechnung der MinPtsUB-nächsten Nachbarn für jedes Objekt p, zusammen mit ihren 

Abständen 
2. Schritt: Berechnung der LOF-Werte für jeden Wert von MinPts zwischen der UB und LB 
 
Zukunft: Effizienz noch verbessern und zeigen, daß die gefundenen lokalen Ausreißer wirklich richtig 
und außergewöhnlich sind.  


