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Aufgabe 1 (Das Orakel von Kevin Bacon):
Dem Orakel von Kevin Bacon liegt der Schauspielergraph S zugrunde: Schauspieler sind
durch Knoten repräsentiert. Zwei Schauspielerknoten sind durch eine Kante verbunden,
wenn sie gemeinsam in einem Film gespielt haben. Der Knoten von Kevin Bacon hat
den Wert 0; die Kevin-Bacon-Zahl (KBZ) eines anderen Schauspielers ist die Länge eines
kürzesten Weges im Schauspielgraphen S. (So hat etwa Tom Hanks die Kevin-Bacon-Zahl
1, da er mit ihm gemeinsam in der Raumkapsel Apollo 13 gesessen hat.)

Das Orakel ist im Web verfügbar: http://www.cs.virginia.edu/oracle/. Interessant
sind dabei auch die verschiedenen Hilf- und Infoseiten. Die zugrundeliegenden Filmdaten
sind der Internet Movie Database entnommen: http://www.imdb.com/

Jetzt die Fragen:

a) Beschreibe eine Strategie, mit der man auf jeden Fall einen Schauspieler möglichst
hoher KBZ im Graphen S finden kann, auch wenn man noch nie etwas von Hollywood
gehört oder gesehen hat. Welcher Graphenalgorithmus steckt dahinter?

b) Finde einen Knoten mit mindestens KBZ 4. (Früher wurde man mit mindestens
KBZ 7 in die “Hall of Fame” aufgenommen; das ist Übungsteilnehmern bisher immer
gelungen; leider werden dort keine Einträge mehr vorgenommen.)

c) Will man das Orakel nicht nur als “Black Box” befragen, sondern dafür sorgen, dass es
schnell Antworten geben kann, benötigt man andere algorithmische Methoden. Man
unterscheidet dabei zwischen Preprocessing (“Vorarbeit”) und Queries (“Anfragen”).
Unter Preprocessing versteht man das (1-malige) Aufbereiten der Daten, so dass die
anfallenden Anfragen möglichst schnell beantwortet werden können.

Wie würdest Du die Daten aufbereiten (strukturieren), um Anfragen schnell zu beant-
worten? (Hinweis: Welche Informationen sind redundant und müssen deshalb nicht
gespeichert werden?) Beachte, zu einer Antwort gehört auch die Angabe eines gülti-
gen Pfades mit Filmen. Wieviel Speicherplatz braucht man, um die aufbereiteten
Daten abzuspeichern, wenn jeder der n = 500.000 Schauspieler und jeder Filmname
32 Byte benötigt?

Wie lange dauert das Preprocessing in Abhängigkeit von n, wie lange dauert die
Beanwortung einer Anfrage?

(9+6+25 Punkte)
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Aufgabe 2 (Erdős-Zahl):
Älter als die KBZ ist die sogenannte Erdős-Zahl (EZ). Hier betrachtet man einen Graphen,
in dem Knoten Mathematikern entsprechen; Kanten verbinden Mathematiker, die gemein-
sam veröffentlicht haben. Pál Erdős (1913-1996) war der produktivste Mathematiker aller
Zeiten mit schätzungsweise 1500 publizierten Artikeln. Wir definieren die EZ analog zur
KBZ. Unter http://www.oakland.edu/enp findet man Listen von Personen mit EZ eins
oder zwei.

Einen sehr (!) kleinen, informatikorientierten Ausschnitt von Publikationen findet man
in der “Computer Science Bibliography” an der Universität Trier, dem DBLP:

Siehe http://www.informatik.uni-trier.de/

~ley/db/indices/a-tree/e/Erd=ouml=s:Paul.html.

Betrachtet man nur die in der DBLP enthaltenen Artikel, so erhält man die DBLP-EZ,
die natürlich größer sein kann als die EZ.

Jetzt die Frage: Welche DBLP-EZ haben Bettina Eick, Sándor Fekete, Udo Ott, Uwe
Zimmermann?

(Antwort bitte jeweils mit Pfad in der Form Name, Artikelnummer, Name, ...)
(je 5 Punkte)
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