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Kritisch für Datenauswertungen und Da-
tenmigrationen ist die Qualität der zu-
grunde liegenden Daten. Eine Analyse
der Datenqualität ist insbesondere bei
großen Datenbeständen jedoch eine nicht
triviale Aufgabe. Wir stellen ein Verfah-
ren zur regelbasierten Ausreißersuche in
großen Datenbanken vor, das sowohl mit
von Experten vorgegebenen Gültigkeits-
regeln (»Geschäftsregeln«) als auch mit
automatisch aus Daten erzeugten Regeln
eingesetzt werden kann. Anhand von Ex-
perimenten mit synthetischen Daten wei-
sen wir die Effektivität der Fehlersuche
nach und geben Hinweise für den erfolg-
reichen Einsatz des Verfahrens in der
Praxis. Als besonders viel versprechend
erweist sich dabei die gemeinsame Ver-
wendung von Geschäftsregeln und Asso-
ziationsregeln.

Unsere heutige Zeit wird oft als Infor-
mationszeitalter bezeichnet. Einer der
Gründe ist die zunehmende Ansammlung
von Daten in vielen Bereichen unseres
Lebens. Durch die digitale Infrastruktur
wird es immer einfacher und billiger,
Daten zu sammeln und zu archivieren. Je
weiter sich digitale Technologien aus-
breiten, desto mehr vergrößert sich zu-
sätzlich das Datenaufkommen. Die Un-
sicherheit der Besitzer dieser riesigen
Datenvolumen über den Nutzwert ihres
Informationsgehalts wächst mit.

Diese und andere Gründe führten in
den 90er Jahren zur Etablierung des so
genannten Data Mining, das Verfahren
aus den Fachgebieten Statistik und Infor-
matik miteinander vereint. Unabhängig
von ihrer Größe sollen damit in Datenbe-
ständen »gültige, neuartige, möglicher-
weise nützliche und letztlich verständli-
che« Zusammenhänge aufgespürt werden
(vgl. [Fayyad et al. 1996]).

Eine Datenbereinigung, in der Fehler
entfernt oder korrigiert werden sollen, ist
vor jeder Analyse unverzichtbar und wird
allgemein als »Data Cleaning« bezeich-
net. Auch unabhängig vom Bedarf an
hochwertigen Datenbeständen für weite-
re Analysen ist die Datenqualität an sich
zunehmend ins Zentrum der Betrachtung
gerückt.

Wir konzentrieren uns im Folgenden
auf die Suche nach Fehlerkandidaten in
einem vorgegebenen Datenbestand, die
sich als Ausreißer von den übrigen Daten
abheben. Hierbei kommt es vor allem
darauf an, Fehler in den Daten von inter-
essanten echten Abweichungen zu unter-
scheiden. [Hipp et al. 2001] schlagen vor,
zu diesem Zweck Assoziationsregeln zu
verwenden. Verdächtige Daten werden
anschließend manuell entweder korrigiert
oder entfernt. Qualitätsmerkmale nach
[Strong et al. 1997], die sich dadurch di-
rekt oder indirekt verbessern können,
sind Genauigkeit, Glaubwürdigkeit, Voll-
ständigkeit und Konsistenz.

In der Statistik bezeichnet man Werte
einer Stichprobe als »Ausreißer,« die in
einer gewissen Hinsicht stark von den
meisten übrigen Werten abweichen und
dadurch Schätzwerte ungünstig beein-
flussen. Stellt man als erste Forderung an
die Qualität eines Datenbestandes die
Übereinstimmung der gespeicherten mit
den realen Werten, so kann man aus An-
nahmen über die realen Werte Forderun-
gen an den Datenbestand ableiten und
überprüfen. Die erste Grundannahme ist
hierbei, dass die abgebildeten realen Wer-
te eine erkennbare Struktur haben, die am
vorhandenen Datenbestand hinreichend
beobachtet werden kann. Die zweite An-
nahme besteht darin, dass seltene Abwei-
chungen der beobachteten Struktur po-
tenzielle Fehler im Datenbestand darstel-
len, und entspricht der »rareness assump-
tion« von [Hrycej & Hipp 2004]. Hierbei
geht man von der Annahme aus, dass
Fehler in einer Stichprobe aus einem Da-
tenbestand binomial verteilt auftreten,
und betrachtet Abweichungen von der er-
warteten Struktur, die häufiger auftreten
als von diesem Modell vorhergesagt, als
eigene Strukturmerkmale. Die übrigen,
sehr seltenen Abweichungen bezeichnen
wir im Folgenden als »Fehlerkandida-
ten«, und sie sollen im Rahmen der Aus-
reißersuche gefunden werden.

Der folgende Abschnitt beschreibt
Regeln im Umfeld des Data Mining. Im
Anschluss führen wir sowohl einen for-

malen Regelbegriff als auch Assoziati-
onsregeln ein. Danach beschreiben wir
die verwendete regelbasierte Ausreißer-
suche und erklären die in den nachfolgen-
den Abschnitten verwendete Auswer-
tungsmethode. Abschnitt 4 gibt Hinweise
zum Erzeugen der Assoziationsregeln in
der Praxis. Wir schließen mit einer einge-
henden Besprechung experimenteller Er-
gebnisse auf synthetischen Datenbestän-
den und bewerten das vorgestellte Verfah-
ren.

1 Warum Regeln?

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal
der zahlreichen Verfahren zur Strukturbe-
schreibung und Ausreißersuche besteht in
den Annahmen, die über die Werteberei-
che der Attribute im Datenbestand ge-
macht werden. Üblicherweise unterschei-
det man in diesem Zusammenhang
»nominale«, »ordinale« und »metrische«
Wertebereiche. In metrischen Wertebe-
reichen besteht zwischen den einzelnen
Werten eine natürliche Ordnung, nach der
Werte miteinander verglichen werden
können. Außerdem sind die Werte eines
metrischen Wertebereichs skalierbar, was
bedeutet, dass Aussagen über Verhältnis-
se gemacht und die vorkommenden Wer-
te beispielsweise normiert werden kön-
nen. Zu dieser Art gehören typischer-
weise zum Beispiel Messergebnisse. In
einem ordinalen Wertebereich besteht
zwischen den Werten dagegen keine Ska-
lierbarkeit, sondern lediglich eine Ord-
nungsbeziehung, die eine natürliche
Reihenfolge der Werte festlegt. Vertreter
dieser Gattung sind zum Beispiel Wer-
tungssysteme wie Schulnoten. Nominale
Wertebereiche stellen den allgemeinsten
Fall dar, in dem Werte lediglich auf
Gleichheit oder Ungleichheit geprüft
werden können. Prominente Beispiele für
nominale Wertebereiche sind Namensfel-
der oder Produktkennungen.

Wir werden ausschließlich Methoden
betrachten, die auch im allgemeinen Fall
nominaler Wertebereiche Erfolg verspre-
chend sind. Dies spiegelt die Struktur vie-
ler Datenbanken im DaimlerChrysler-
Konzern wider und stellt deshalb eine
wichtige Voraussetzung dar.

Ein großer Teil der vorhandenen Ver-
fahren zur Strukturbeschreibung und
Ausreißersuche stützt sich auf die Annah-
me, dass die meisten Attribute metrische
oder ordinale Wertebereiche haben. No-
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minale Attribute können in einem solchen
Szenario lediglich dazu verwendet wer-
den, mehrere voneinander unabhängige
Strukturinformationen zu erzeugen, die
bei hauptsächlich nominalen Merkmalen
unter Umständen stark fragmentiert wer-
den und somit an Prägnanz verlieren. Ab-
hängigkeiten zwischen den nominalen
Attributen werden nicht explizit erfasst,
was die Verwendung solcher Beschrei-
bungen zur Fehlersuche in nominal ge-
prägten Datenbeständen erschwert.

[Dasu & Johnson 2003] behandeln
viele unterschiedliche Arten von Ausrei-
ßern. Darunter sind isolierte Punkte auf
so genannten Qualitätsregelkarten oder in
Diagrammen mit zwei oder mehr Variab-
len sowie Verteilungsausreißer, die Ein-
zeldaten in Bereichen »geringer Dichte«
darstellen, wenn die Abstände zu einer
bestimmten Anzahl von Nachbarwerten
betrachtet werden. Insbesondere in Situa-
tionen, in denen kein Distanzmaß zur
Verfügung steht, betrachtet man als Aus-
reißer stattdessen seltene Werte oder
Wertkombinationen. Regeln bieten eine
direkte Beschreibung solcher Wertkom-
binationen innerhalb des Datenbestandes.
Regeln sind einfach aufgebaut, effizient
zu verarbeiten und basieren nicht auf sta-
tistischen Kenngrößen, die für nominale
Attribute im Allgemeinen nicht berechnet
werden können. Die Ausreißersuche be-
schränkt sich auf die Suche nach seltenen
Ausnahmen von der durch die Regeln be-
schriebenen Struktur in einem Datenbe-
stand. Die natürliche Vorgehensweise
gliedert sich davon ausgehend in die bei-
den Phasen Strukturbeschreibung und
Ausreißerbewertung. Verwandte The-
mengebiete sind einerseits die Wissen-
sentdeckung in [Fayyad et al. 1996] und
andererseits das so genannte »Data Clea-
ning« [Dasu & Johnson 2003].

2 Grundlagen

Wir gehen davon aus, dass der zu untersu-
chende Datenbestand aus einer einzelnen
Tabelle oder Sicht (»View«) besteht. Au-
ßerdem werden wir jedes einzelne Datum
als unteilbare Einheit ohne interessante
innere Struktur behandeln. Während es
durchaus möglich ist, dass einzelne Zel-
len der Tabelle ganze Bilder oder struktu-
rierte Zeichenketten wie Texte oder Pro-
duktkennungen enthalten, werden wir
stets nur die Gleichheit oder Ungleichheit
sowie eine eventuell bestehende Ord-

nungsbeziehung unter den Zellinhalten
untersuchen.

Definition 2.1. Ein Datenbestand ist
ein Paar (A, D), bestehend aus einer Attri-
butmenge A und einer Instanzmenge D.
Jedes Attribut A ∈ A ist eine Abbildung
A: D → VA von der Instanzmenge in eine
Wertemenge VA. Wir wollen die Anzahl
der Instanzen mit ⎪D⎪ bezeichnen.

Anhand der Attributfunktionen kön-
nen wir Prädikate formulieren, die Aussa-
gen über Instanzen eines Datenbestandes
machen. So trifft für ein Attribut A ∈ A
und einen Wert v ∈ VA das Prädikat Ax = v
genau auf die Instanzen x ∈ D zu, bei de-
nen das Attribut A den Wert v hat. Ent-
sprechend lässt sich das Prädikat Ax ≠ v
interpretieren. Ist auf der Wertemenge VA
eine Ordnungsrelation ≤ gegeben, so
können wir außerdem Prädikate der Form
Ax ≤ v verwenden. Die relative Anzahl
der Instanzen x ∈ D, auf die ein Prädikat
P zutrifft, gegenüber allen Instanzen be-
zeichnet man als Häufigkeit (engl. sup-
port) des Prädikats. Formal setzen wir

.

Definition 2.2. Unter dem Begriff Regel
verstehen wir eine »wenn-dann«-Regel,
deren Bedingung und Konsequenz logi-
sche Ausdrücke aus den Prädikaten sind.

1. Wir schreiben R: B → K für eine Regel
mit Bedingung B und Konsequenz K.

2. Eine Instanz x ∈ D verletzt die Regel
R: B → K, wenn Bx wahr und Kx falsch
ist.

3. Bezogen auf einen Datenbestand
(A, D) sprechen wir von der Häufigkeit
supp R := supp (B ∧ K) 
der Regel R.

Derartige Regeln erlauben es uns, univer-
sell gültige Abhängigkeiten innerhalb ei-
nes Datenbestandes zu formulieren. Jede
Regel besagt, dass eine Instanz, auf die
sie zutrifft, auch die Konsequenz erfüllt,
also supp (B ∧ K) = supp B. Leider ist die-
ser einfache Ansatz unter anderem des-
halb unzureichend, weil universell gülti-
ge Regeln im Allgemeinen nicht aus ei-
nem fehlerbehafteten Datenbestand
gewonnen werden können, da gerade ihre
universelle Gültigkeit verletzt sein könn-
te. Gilt eine Regel auf einem Datenbe-
stand nicht universell, dann ist supp (B ∧
K) < supp B. Aus dieser Beobachtung er-
halten wir ein Maß für den »Grad der
Gültigkeit« einer Regel.

{ }
D

D gilt : 
: supp

Pxx
P

∈
=

Definition 2.3. Bezogen auf einen Da-
tenbestand (A, D) sprechen wir von der
Konfidenz

einer Regel R: B → K.
Eine Menge von Regeln zusammen

mit ihren Häufigkeiten und Konfidenzen
bildet eine Beschreibung der Struktur ei-
nes Datenbestandes. Im folgenden Ab-
schnitt wird beschrieben, wie auf Grund-
lage einer solchen Regelmenge potenziell
fehlerhafte Instanzen dingfest gemacht
werden können. Die Regeln können dabei
auf unterschiedlichste Weise zustande
kommen.

Eine Möglichkeit besteht in der ma-
nuellen Erzeugung von Experten- oder
Geschäftsregeln, wobei ein hohes Maß an
vorhandenem Domänenwissen über den
vorliegenden Datenbestand vorausgesetzt
und ausgenutzt wird. Diese Vorgehens-
weise erlaubt eine sehr gezielte Suche
nach Instanzen in einem Datenbestand,
die bekannte oder befürchtete Unstim-
migkeiten enthalten.

Andererseits können Regelmengen
auch automatisch aus den Daten selbst er-
zeugt werden. Gegenüber der manuellen
Regelerzeugung hat dies den Vorteil, dass
kein Domänenwissen vorausgesetzt wird.
Wir wählen hier Assoziationsregeln, weil
diese sehr effizient aus den Daten erzeugt
werden können. Durch die gewöhnlich
große Anzahl an Assoziationsregeln ent-
steht außerdem eine detaillierte Struktur-
beschreibung.

Assoziationsregeln wurden erstmals
von [Agrawal et al. 1993] beschrieben.
Die Definition der Assoziationsregeln ba-
siert auf so genannten häufigen Artikel-
mengen. Die Terminologie entstammt
Untersuchungen des Kaufverhaltens, wo-
bei Instanzen »Transaktionen« darstellen,
beispielsweise die von einem Kunden bei
einem Einkauf erworbenen Artikel. Häu-
fige Artikelmengen stellen in diesem
Umfeld anschaulich Mengen von Arti-
keln dar, die von vielen Kunden gemein-
sam gekauft werden. Assoziationsregeln
entstammen dem Wunsch, aus einem Da-
tenbestand von Transaktionen Aussagen
darüber zu erhalten, ob und wie der Kauf
bestimmter Artikel sich auf den Kauf an-
derer Artikel auswirkt.

Im Zusammenhang mit Assoziations-
regeln werden ausschließlich Datenbe-
stände (A, D) betrachtet, in denen jedes

( )
B

KBR
 supp

 supp: conf ∧
=
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Attribut A ∈ A den Wertebereich VA =
{falsch, wahr} hat. Jedes nominale Attri-
but wird dabei durch mehrere Attribute
ersetzt, indem jeder mögliche Wert als
einzelnes Attribut behandelt wird, das auf
genau den Instanzen wahr ist, auf denen
das Ausgangsattribut den jeweiligen Wert
annimmt. Diese Einschränkung führt zu
einer Vereinfachung der Schreibweise der
Prädikate. Auch werden aus Gründen der
Anschauung die einzelnen Attribute oft
als Artikel oder Items bezeichnet. Weiter-
hin heißen die Instanzen in diesem Zu-
sammenhang üblicherweise Transaktio-
nen.

Definition 2.4. Gegeben sei ein Da-
tenbestand (A, D), in dem jedes Attribut A
∈ A die Wertemenge VA = {falsch, wahr}
hat.

1. Eine Artikelmenge ist eine nichtleere
Teilmenge X ⊂ A.

2. Eine Artikelmenge X ⊂ A fassen wir
als äquivalent zum Prädikat 

auf. Insbesondere ist die Häufigkeit der
Artikelmenge X definiert als
supp X := supp PX.

3. Eine Artikelmenge heißt häufig in ei-
nem Datenbestand, wenn ihre Häufig-
keit eine festgelegte Mindesthäufigkeit
übersteigt.

4. Eine Assoziationsregel besteht aus
zwei Artikelmengen X, Y ⊂ A, wobei
X ∪ Y häufig und X ∩ Y = ∅ ist. Wir
schreiben R: X → Y und fassen dies als
Regel R: PX → PY auf.

5. Eine Assoziationsregel heißt gültig,
wenn ihre Konfidenz eine vorgegebene
Mindestkonfidenz überschreitet.

3 Ausreißerbewertung

Zur Ausreißerbewertung verwenden wir
die von [Hipp et al. 2001] eingeführte
Methode. Dem Verfahren liegt ein Daten-
bestand (A, D) und eine Menge von Re-
geln

{(R, c): Regel R, Priorität c ≥ 0}

zugrunde, wobei jede Regel eine festge-
legte Priorität hat.

Die Ausreißerbewertung besteht in
einer Abbildung score: D → R≥0, die
jeder Instanz x ∈ D als Bewertungszahl
die Summe der Prioritäten der verletzten
Regeln

wahrAxxP
XA

X =≡ ∧
∈

( )
∑

ℜ∈

=

Rx
cR

cx
 verletzt 

,
: score

zuordnet. Die Bewertungszahl soll umso
höher ausfallen, je stärker eine Instanz
von der durch die Regeln beschriebenen
Struktur des Datenbestandes abweicht.
Sie gibt jedoch nicht direkt den Grad der
Fehlerhaftigkeit einer Instanz an, son-
dern wertet lediglich die Ausreißereigen-
schaft. Da es im Allgemeinen sowohl
zeit- als auch kostenaufwendig ist, viele
hoch bewertete Instanzen auf ihre Feh-
lerhaftigkeit zu untersuchen, kommt ei-
nem hohen Anteil tatsächlicher Fehler
unter den hoch bewerteten Instanzen ein
großer Stellenwert zu. In der Praxis wer-
den die Instanzen absteigend nach ihrer
Bewertungszahl sortiert dem Benutzer
präsentiert. Der Benutzer muss dann
über die weitere Behandlung der an-
gebotenen Fehlerkandidaten entschei-
den. Um die Fehlererkennung in unseren
Auswertungen beurteilen zu können, be-
handeln wir im Folgenden nur diejenigen
Instanzen als Fehlerkandidaten bezie-
hungsweise erkannte Fehler, deren Be-
wertungszahlen oberhalb einer festge-
legten Schranke liegen. Diese Schranke
muss im praktischen Einsatz nicht im
Voraus festgelegt werden, sondern wird
indirekt dadurch bestimmt, welche
Instanzen der Benutzer zur weiteren
Analyse auswählt.

Wird das Einordnen einer Instanz als
positives oder negatives Testergebnis in-
terpretiert, können grundsätzlich vier
mögliche Fälle auftreten. Die Begriffe
»positiv« und »negativ« beziehen sich da-
bei auf das Testergebnis, während »rich-
tig« und »falsch« die erfolgreiche Einord-
nung bewerten.

Die vier möglichen Testergebnisse
sind:

• eine fehlerhafte Instanz wird als Feh-
ler erkannt (richtig positiv);

• eine fehlerhafte Instanz bleibt uner-
kannt (falsch negativ);

• eine nicht fehlerbehaftete Instanz
wird als Fehler eingeordnet (falsch
positiv);

• eine nicht fehlerbehaftete Instanz
wird nicht als Fehler eingeordnet
(richtig negativ).

Es ist oft hilfreich, die Ergebnisse eines
Testlaufs wie in Tabelle 1 anzuordnen.
Aus diesen Werten werden unter anderem
die folgenden Kennzahlen abgeleitet:
Zum einen die empirische Fehlerrate

,

die den Gesamtanteil der misslungenen
Einordnungen angibt. Zum anderen die 

und die

,

die jeweils den Anteil der erfolgreichen
Einordnung unter den fehlerhaften bezie-
hungsweise korrekten Instanzen bezeich-
nen. Wir weisen darauf hin, dass die Sen-
sitivität aus den Werten der ersten Zeile in
Tabelle 1 gebildet wird, während die Spe-
zifität das Verhältnis der beiden Zahlen in
der zweiten Zeile widerspiegelt. 

Die zu jeder Regel gehörende Priori-
tät dient einer unterschiedlichen Gewich-
tung der Regeln untereinander. Je mehr
Regeln mit einer hohen Priorität eine In-
stanz verletzt, umso größer ist das Miss-
trauen in ihre Korrektheit und umso höher
fällt die Bewertungszahl der Instanz aus.

4 Parametrierung der Regel-
erzeugung

In diesem Abschnitt liegt unser Hauptau-
genmerk auf dem praktischen Einsatz des
vorgestellten Verfahrens. Insbesondere
wird untersucht, wie die verschiedenen
Parameter für eine erfolgreiche Anwen-
dung gewählt werden sollten.

Eine wichtige Wahl bei der Ausrei-
ßersuche mit Assoziationsregeln stellt die
in Abschnitt 3 angesprochene Priorität
der Regeln dar. In [Hipp et al. 2001] wird

Instanzender  Anzahl
FNFP +

FNRP
RP
+

=:ätSensitivit

FPRN
RN
+

=:Spezifität

Tab. 1: Die vier möglichen Testergebnisse

Testergebnis

positiv negativ

Instanz fehlerhaft richtig positiv (RP) falsch negativ (FN)

Instanz korrekt falsch positiv (FP) richtig negativ (RN)
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beispielsweise für eine Regel R die Prio-
rität c := conf R gewählt. Dieser Wahl
liegt der schon beschriebene Wunsch zu-
grunde, Abweichungen von der allgemei-
nen Struktur zu entdecken, die so selten
sind, dass es sich um Auswirkungen eines
Fehlerprozesses handeln könnte. Durch
die Wahl der Konfidenz als Priorität wer-
den Instanzen hoch bewertet, die einer
großen Anzahl aussagekräftiger Regeln
widersprechen. Dies erfüllt genau den be-
absichtigten Zweck der Suche nach den
wenigen Abweichungen ansonsten beina-
he allgemein gültiger Zusammenhänge,
die man intuitiv als wahrscheinliche Feh-
lerkandidaten empfindet.

Es wurde auch untersucht, inwieweit
eine andere Wahl für die Priorität der As-
soziationsregeln die Fehlererkennungsra-
te verbessern könnte. Zunächst erscheint
es verlockend, auf alternative Interessant-
heitsmaße für Regeln zurückzugreifen.
Allerdings wurden diese Maße für Zwe-
cke der Datenanalyse entwickelt, also um
solche Regeln hervorzuheben, die Rück-
schlüsse auf interessante, zuvor unbe-
kannte Zusammenhänge in der Struktur
des Datenbestandes zulassen. Hierfür sol-
len Regeln, die intuitiv »offensichtlich«
sind, nicht zu hoch bewertet werden, was
sich zum Beispiel an der reziproken Ska-
lierung des Lifts mit der Häufigkeit der
Konsequenz der Regel zeigt. Der Lift
[Tan & Kumar 2000] stellt in der Praxis
das neben der Konfidenz am weitesten
verbreitete Interessantheitsmaß dar. Lei-
der decken sich derartige Eigenschaften
nicht mit den Anforderungen an eine
Regelmenge, wenn sich seltene Fehler im
Datenbestand als Ausreißer von dieser
Regelmenge bemerkbar machen sollen:
Hat eine Regel eine ausreichend hohe
Konfidenz, dann ist die Häufigkeit der
Konsequenz unwichtig für ihren Wert als
Strukturbeschreibung. Erwartungsge-
mäß hat daher die Verwendung des Lifts
als Regelpriorität drastische negative
Auswirkungen auf die Fehlererkennung.
Die Zahl der erkannten Fehler und die
Werte für die Sensitivität fallen deutlich
schlechter aus. Diese Beobachtung lässt
den Schluss zu, dass man speziell entwi-
ckelte Prioritätsmaße benötigt, um die
Leistung der Fehlererkennung gegenüber
der Wahl der Konfidenz als Priorität zu
verbessern.

Für Assoziationsregeln muss sowohl
die Mindesthäufigkeit der zugrunde lie-
genden häufigen Artikelmengen als auch

die Mindestkonfidenz festgelegt werden.
Je höher diese beiden Parameter gewählt
werden, umso weniger Regeln werden er-
zeugt. Die Mindesthäufigkeit ist der
Schlüsselfaktor für die Erzeugung der
häufigen Artikelmengen: Erst diese Ein-
schränkung ermöglicht eine effiziente
Implementierung der bekannten Algo-
rithmen zum Aufspüren häufiger Artikel-
mengen. Die Mindestkonfidenz schränkt
dagegen die als »interessant« erachteten
Assoziationsregeln ein. Beide Parameter
wirken sich auch auf die Qualität der
durch die Ausreißersuche gelieferten
Fehlerkandidaten aus. Wir nennen im
Folgenden Erfahrungen mit diesen Aus-
wirkungen und geben Hinweise, wie die
Parameter in der Praxis optimal gewählt
werden können.

Grundsätzlich sollte die Mindesthäu-
figkeit so niedrig wie möglich gewählt
werden. Je niedriger man die Mindest-
häufigkeit wählt, umso mehr Regeln wer-
den gefunden, die sich unter Umständen
auf Artikelmengen mit geringer Häufig-
keit beziehen. Gerade diese niedrigen
Häufigkeiten weisen auf Fehlerkandida-
ten hin und liefern bei ausreichend hoher
Konfidenz genau die Assoziationsregeln,
die die Bewertungszahlen von Fehlerkan-
didaten in die Höhe treiben. Die Mindest-
häufigkeit in den Experimenten im fol-
genden Abschnitt wurden so gewählt,
dass noch eine ausreichende Zahl von As-
soziationsregeln erzeugt wurde.

Für die Festlegung der Mindestkonfi-
denz ergaben die Experimente, dass bei
einer höheren Mindestkonfidenz die em-
pirische Fehlerrate drastisch fällt und die
Spezifität zunimmt. Die Ursache ist ei-
nerseits eine deutlich geringere Anzahl
von Regeln und eine dadurch ebenso klei-
nere Anzahl von Instanzen mit einer Be-
wertungszahl größer null. Andererseits
sind die wenigen Instanzen mit einer Be-
wertungszahl größer null zu einem sehr
großen Anteil tatsächliche Fehler, was
eine Spezifität in der Größenordnung von
100% bewirkt. Bei der Sensitivität zeigt
sich allerdings ein starker Rückgang: Bei
der höheren Mindestkonfidenz erhält oft
nur ein kleiner Bruchteil der fehlerhaften
Instanzen eine Bewertungszahl ungleich
null.

Der geeignete Wert für die Mindest-
konfidenz in einer praktischen Anwen-
dung orientiert sich hauptsächlich am je-
weiligen Ziel der Fehlersuche: Soll ein
möglichst großer Anteil der vorhandenen

Fehler gefunden werden, muss eine Min-
destkonfidenz nicht zu weit über 50% ge-
wählt und eine entsprechend niedrige
Spezifität in Kauf genommen werden.
Dies bedeutet eventuell einen hohen ma-
nuellen Aufwand beim Prüfen von In-
stanzen mit hohen Bewertungszahlen, die
keine tatsächlichen Fehler darstellen. Ist
das Ziel hingegen, relativ sichere Fehler-
kandidaten aufzuspüren, beispielsweise
um zu testen, ob dieses Verfahren auf ei-
nem gegebenen Datenbestand grundsätz-
lich anwendbar ist, sollte eine Mindest-
konfidenz von mindestens 90% festgelegt
werden, bei der noch eine ausreichende
Anzahl gültiger Assoziationsregeln ge-
funden werden.

5 Experimente

Im Folgenden untersuchen wir die Aus-
reißersuche auf der Grundlage kontrol-
liert verunreinigter synthetischer Daten-
bestände. Für diese Datenmenge ist der
Verschmutzungsgrad hinreichend genau
bekannt, was Voraussetzung für eine ob-
jektive Bewertung der vorgestellten Ver-
fahren und der verwendeten Parametrie-
rung ist. Besonders interessiert uns, in-
wieweit die Beurteilung einer Instanz als
Ausreißer auf einen tatsächlichen Fehler
hinweist. Eine hohe Spezifität zeigt einen
großen Anteil richtig erkannter korrekter
Instanzen an und weist somit umgekehrt
darauf hin, dass nur ein geringer Anteil
korrekter Instanzen irrtümlich als Fehler
eingeordnet wurde.

Eine hohe Sensitivität wiederum
drückt aus, dass ein hoher Anteil tatsäch-
licher Fehler vom Test erkannt wurde.
Sensitivität und Spezifität des Tests hän-
gen von der Wahl der Schranke für die als
Fehler behandelten Instanzen ab. Wird
die Schranke erhöht, so sinkt die Sensiti-
vität, da weniger Instanzen als fehlerhaft
betrachtet werden. Dieses Vorgehen ist
sehr realitätsnah und entspricht der Pra-
xis, den Benutzer die Instanzen mit den
höchsten Bewertungszahlen auf ihre tat-
sächliche Fehlerhaftigkeit überprüfen zu
lassen. Für dieses Szenario werden in den
Auswertungen die absoluten Zahlen der
Instanzen mit einer Bewertungszahl ober-
halb der gewählten Schranke und der dar-
unter enthaltenen tatsächlichen Fehler an-
gegeben. Dieses Verhältnis ist für die
praktische Fehlersuche essenziell: Wenn
die Überprüfung der Fehlerkandidaten ei-
nen hohen Zeit- oder Kostenfaktor dar-
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stellt, lassen diese absoluten Zahlen eine
Abschätzung des entstehenden Aufwan-
des zu.

Zur Ausreißersuche werden sowohl
künstliche Geschäftsregeln als auch aus
den Daten selbst erzeugte Assoziationsre-
geln herangezogen. Zu diesem Zweck
wurde mit einem Datengenerator ein Da-
tenbestand mit 10.000 Instanzen und acht
Attributen erzeugt. Je vier Attribute un-
terliegen einer gemeinsamen Verteilung,
um zu prüfen, ob Assoziationsregeln
auch bei mehreren, voneinander unab-
hängigen Abhängigkeiten innerhalb eines
Datenbestandes anwendbar sind. Zusätz-
lich wird ein aus Regeln erzeugter Daten-
bestand betrachtet. Dieser Datenbestand
hat vier Attribute mit nominalen Werte-
bereichen mit einem Umfang von jeweils
10, 50, 100 und 500 möglichen Werten.
Diese Zahlen wurden laut Datenbankpro-
fil zweier realer Datenbestände als realis-
tische Größenordnungen eingeschätzt. Es
wurden 100 zufällige Regeln und 10.000
Instanzen erzeugt, die alle Regeln erfül-
len. Nur die Regeln bestimmen also in
diesem Fall die Struktur des Datenbestan-
des. 

Die Datenbestände wurden dann ver-
unreinigt, indem in einem bestimmten
Anteil von Instanzen zufällig ausgewähl-
te Attribute auf zufällige Werte gesetzt
wurden. Die eingesetzten Werte wurden
aus einem Repertoire von zehn Werten
ausgewählt, was also bei den vier Attri-
buten Anteilen von 100%, 20%, 10%
und 2% des jeweiligen Wertebereichs
entspricht. Auch in der Praxis erwartet
man, dass jedes Attribut zu einem unter-
schiedlichen Grad mit Fehlern behaftet
ist.

Die Ergebnisse unserer Fehlersuche
auf dem Datenbestand mit acht gemein-
sam verteilten Attributen sind in Tabelle 2
zu finden. Die Tabelle zeigt die Ausrei-
ßersuche mit Assoziationsregeln für die
Mindestkonfidenzen 60% und 90%. Ins-
gesamt ist der Anteil der erkannten Fehler
in diesem Fall mit höchstens 36% sehr
niedrig. Man sieht daran, dass die Abhän-
gigkeiten im zugrunde liegenden Daten-
bestand von den Assoziationsregeln nur
unzureichend erfasst werden. Der Grund
hierfür ist vor allem, dass im verwendeten
Modell der Wert eines Attributes ledig-
lich die Verteilung anderer Attribute be-
stimmt. Da Assoziationsregeln auf der
Grundlage einzelner Instanzen gebildet
werden, sind Abhängigkeiten zwischen

ganzen Verteilungen am schwierigsten zu
erfassen. Wenn lediglich die Verteilung
eines Attributes vom Wert eines anderen
Attributes abhängt, ergibt sich daraus nur
in einem kleinen Teil der Fälle eine aus-
reichend starke Abhängigkeit zwischen
einzelnen Werten dieser Attribute.

Im Fall der Mindestkonfidenz von
60% müssen mehr als 1.500 Instanzen
des Datenbestandes untersucht werden,
um 68 fehlerhafte Instanzen aufzuspüren.
Die Tabelle zeigt jedoch auch, dass diese
sehr niedrige Spezifität auf Kosten der
Sensitivität noch deutlich erhöht werden
kann, indem die Mindestkonfidenz der
verwendeten Assoziationsregeln von
60% auf 90% erhöht wird. Die 22 am
höchsten bewerteten Instanzen sind dann
alle tatsächlich fehlerhaft. Insgesamt
können Assoziationsregeln daher auch
bei Datenbeständen mit schwachen Ab-

hängigkeiten zur Fehlersuche verwendet
werden. 

Tabelle 3 zeigt die Leistung der Aus-
reißersuche im auf Regeln basierenden
Datenbestand. Die Sensitivität fällt hier
bei ähnlicher Spezifität weit höher aus.
Dies ist damit zu begründen, dass die re-
gelbasierten Abhängigkeiten in diesem
Datenbestand innerhalb jeder einzelnen
Instanz greifen und deshalb viel besser
von den Assoziationsregeln erfasst wer-
den können. Somit gelangt ein größerer
Teil der Strukturinformation in die Asso-
ziationsregelmenge als beim gemeinsam
verteilten Datenbestand, was wiederum
den Anteil der Fehler erhöht, die zu Aus-
reißern von dieser Struktur werden. Bei
einer Mindestkonfidenz von 90% befin-
det sich hier unter den 160 am höchsten
bewerteten Instanzen fast die Hälfte der
70 fehlerhaften Instanzen. 

Tab. 2: Ergebnisse der Fehlersuche im Datenbestand mit gemeinsam verteilten Attributen mit 
Assoziationsregeln zur Mindesthäufigkeit 0,05% und Mindestkonfidenz 60% (linke Spalte) 
beziehungsweise 90% (rechte Spalte)

Verunreinigte Instanzen 186 186

Assoziationsregeln 1160 17

Inst. mit Bew.-zahl 3133 29

Inst. oberhalb Schranke 1539 22

... davon fehlerhaft 68 22

empir. Fehlerrate 15,89% 1,64%

Sensitivität 36,56% 11,83%

Spezifität 85,01 100,00%

Verunreinigte Instanzen 70 70

Assoziationsregeln 1063 176

Inst. mit Bew.-zahl 1561 252

Inst. oberhalb Schranke 1561 160

... davon fehlerhaft 47 34

empir. Fehlerrate 15,37% 1,62%

Sensitivität 67,14% 48,57%

Spezifität 84,75% 98,73%

Tab. 3: Ergebnisse der Fehlersuche im regelbasierten Datenbestand mit Assoziationsregeln 
zur Mindesthäufigkeit 0,02% und Mindestkonfidenz 60% (linke Spalte) 
beziehungsweise 90% (rechte Spalte)
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Beim Vergleich der Ergebnisse für die
unterschiedlichen Mindestkonfidenzen
fällt auf, dass in Tabelle 2 beim Erhöhen
der Mindestkonfidenz von 60% auf 90%
die Sensitivität auf weniger als ein Drittel
fällt, während der entsprechende Unter-
schied in Tabelle 3 viel geringer ist. Diese
Beobachtung führt zu der Hypothese,
dass die Regeln mit niedrigen Konfiden-
zen unter 90% im Fall des regelbasierten
Datenbestands nur einen kleinen Beitrag
zur Fehlererkennung liefern. Dadurch än-
dern sich Sensitivität und Spezifität nur
wenig, obwohl sich beim Absenken der
Mindestkonfidenz die Anzahl der Instan-
zen mit einer Bewertungszahl größer null
um ein Vielfaches erhöht.

Wir können daraus schließen, dass
auf diesen durch Regeln stark strukturier-
ten Datenbeständen vor allem die
Assoziationsregeln mit Konfidenzen über
90% die Informationen enthalten, die zur
Fehlererkennung durch Ausreißersuche
benötigt werden. Eine Variation der Kon-
fidenz hat hier weniger Auswirkungen
auf die erkannten Fehler.

Demgegenüber nimmt die Sensitivität
in Tabelle 2 bei abnehmender Mindest-
konfidenz stark zu, und die Anzahl der
identifizierten Fehler ist bei der niedrige-
ren Mindestkonfidenz weit höher. Die
Assoziationsregeln aus diesem Datenbe-
stand enthalten also auch mit Konfiden-
zen unter 90% noch Informationen, die
für die Fehlersuche wertvoll sind. Wie
oben bereits angedeutet, lässt dies den
Schluss zu, dass die Verteilungsabhän-
gigkeit dieser Datenbestände sich in
»schwächeren« Assoziationsregeln mit
niedrigerer Konfidenz ausdrückt. Eine

größere Anzahl erkannter Fehler kann
hier somit durch Absenkung der Konfi-
denz erreicht werden, wenn die sinkende
Spezifität in Kauf genommen wird.

Bei den in Tabelle 5 dargestellten
Testläufen wurden für die Fehlersuche zu
den Assoziationsregeln die 100 bekann-
ten Regeln hinzugefügt, die die Grundla-
ge für den Datenbestand bildeten. Dies si-
muliert den Anwendungsfall, in dem für
einen Datenbestand bekannte Geschäfts-
regeln gemeinsam mit automatisch er-
zeugten Assoziationsregeln zur Fehlersu-
che eingesetzt werden.

Vergleicht man die Erkennungsleis-
tung mit Hilfe von Geschäftsregeln in Ta-
belle 4 mit der Erkennungsleistung bei
Kombination der Assoziationsregeln mit
Geschäftsregeln, so sieht man, dass die
Sensitivität der Fehlererkennung von
48% auf 54% oder sogar 70% ansteigt.
Auch wenn eine relativ große Zahl von
Geschäftsregeln vorliegt, können Asso-
ziationsregeln also die Leistung der Feh-
lererkennung noch deutlich verbessern.

6 Bewertung und Ausblick

Die Fehlersuche anhand von vorgegebe-
nen Geschäftsregeln erkennt erfahrungs-
gemäß einen relativ niedrigen Anteil aller
Fehler. Bei sorgfältiger Erstellung einer
Regelmenge können so aber gezielt grobe
Datenfehler aufgespürt und anschließend
behoben werden. [Dasu & Johnson 2003,
S. 99] bemerken allerdings, dass sich mit
Hilfe solcher »statischer Bedingungen«
nur ein verhältnismäßig geringer Teil ei-
ner großen Datenmenge mit vertretbarem
Aufwand behandeln lässt.

Unsere Experimente zeigen, dass die
Ausreißersuche mittels Assoziations-
regeln ein viel versprechender Ansatz ist.
Der größte Vorteil ist dabei, dass wenig
Vorwissen über den betreffenden Daten-
bestand benötigt wird. Lediglich eine
geeignete Wahl der Parameter zur Er-
zeugung der Assoziationsregeln versetzt
uns in die Lage, den Kreis der fehlerver-
dächtigen Instanzen auf einen Bruchteil
des gesamten Datenaufkommens einzu-
schränken und diese noch dazu nach
dem Grad der vermuteten Fehlerhaftig-
keit zu ordnen. Je nach gewählter Min-
destkonfidenz werden dabei wenige sehr
wahrscheinliche Fehlerkandidaten gelie-
fert, oder unter einer größeren Zahl von
Instanzen befinden sich bis über 60%
aller Fehler. Ein weiterer Vorteil der Ver-
wendung von Assoziationsregeln zur
Ausreißersuche besteht darin, dass dem
Benutzer statt der üblicherweise riesi-
gen Regelmengen eine nach Fehler-
wahrscheinlichkeit sortierte Liste von
Instanzen präsentiert wird. Gerade die
Kombination von Geschäftsregeln mit
automatisch erzeugten Assoziations-
regeln erweist sich als erfolgreicher An-
satz zur Fehlersuche, der sich in ver-
schiedene Richtungen weiterentwickeln
lässt. 

Offensichtlichen Spielraum für Ver-
besserungen bei der Ausreißersuche bie-
tet die Wahl der Priorität für Assoziati-
onsregeln. In Abschnitt 2 wurde ange-
sprochen, warum die zahlreichen Interes-
santheitsmaße für Regeln, die [Hipp et al.
2001] als mögliche Verbesserungen
nennt, keinen großen Erfolg für die Feh-
lersuche versprechen. Die von [Wu et al.

Tab. 4: Fehlersuche auf 
regelbasiertem Datenbestand 
mit Geschäftsregeln

Verunreinigte Instanzen 70

Anzahl Regeln 100

Inst. mit Bew.-zahl 34

Inst. oberhalb Schranke 34

... davon fehlerhaft 34

empir. Fehlerrate 0,36%

Sensitivität 48,57%

Spezifität 100,00%

Tab. 5: Fehlersuche im regelbasiertem Datenbestand mit bekannten Regeln sowie 
Assoziationsregeln zur Mindesthäufigkeit 0,02% und Mindestkonfidenz 60% (linke Spalte) 
beziehungsweise 90% (rechte Spalte)

Verunreinigte Instanzen 70 70

Anzahl Regeln 1163 276

Inst. mit Bew.-zahl 1563 256

Inst. oberhalb Schranke 1563 154

... davon fehlerhaft 49 38

empir. Fehlerrate 15,35% 1,48%

Sensitivität 70,00% 54,29%

Spezifität 84,75% 98,83%
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2004] beschriebenen Maße könnten hier
aber in eine neue Richtung weisen.

Insgesamt hat sich jedoch gezeigt,
dass die vorgestellten Ansätze sehr prak-
tikabel sind und ein hohes Potenzial zur
Filterung von Fehlerkandidaten besitzen.
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