
 
 
 
SWE – Tutorial Unit 1 – WT 2013 
 

1. What is meant by the specificity of products and services, as it has evolved, and what 
impact this has on the search of business partners on the World Wide Web? 
  

2. What is meant by "findability"? What influence does the geographic location of buyers 
and sellers on one hand, as well as context (eg Task) on the other, have on 
„findability“? 

 
3. Search the Web for the definition of "Precision" and "Recall" in the context of 

information retrieval. 
  

4. Discuss why it is difficult to determine the precision and recall in search problems, 
which are characterized by multi-dimensional, non-linear preference functions (eg, 
product features) 

 
5. Discuss to what extent, search in the WWW is an iterative process. What impact does 

our growing knowledge of the result set have in the search process? 
 

6. What effect does the current state of web-search have in the search for the best offer 
of a technical product (eg an MP3 player)? 

  
7. Identify the core principles for a "Web of Linked Data". 

 
8. Explain the underlying basic model of the Web of Linked Data and outline the 

essential aspects graphically. 
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SWE – Tutorial Unit 1 – HT 2011 

 
1. Was versteht man unter der Spezifität von Produkten und Dienstleistungen, wie hat 

sie sich entwickelt, und welchen Einfluss hat dies auf die Suche von 
Geschäftspartnern im World Wide Web? 
 

2. Was versteht man unter „Findability“? Welchen Einfluss haben die geographische 
Position von Anbieter und Nachfrager einerseits sowie Kontext (z.B. Task) 
andererseits? 

 
3. Suchen Sie im WWW die Definition von „Precision“ und „Recall“ im Kontext von 

Information Retrieval.  
 

4. Diskutieren Sie, warum es schwierig ist, Precision und Recall bei Suchproblemen zu 
bestimmen, die von mehrdimensionalen, nicht-linearen Präferenzfunktionen geprägt 
sind (z.B. Produkteigenschaften). 

 
5. Diskutieren Sie, inwieweit Suche im WWW ein iterativer Prozess ist. Welchen 

Einfluss hat unsere wachsende Kenntnis über die Ergebnismenge im Laufe der 
Suche? 

 
6. Welchen Effekt hat die gegenwärtige Form der Web-Suche bei der Suche nach dem 

besten Angebot eines technischen Produktes (z.B. eines MP3-Players)? 
 

7. Nennen Sie die Kernprinzipien für ein „Web of Linked Data“. 
 

8. Erklären Sie das dem Web of Linked Data zugrunde liegende Basismodell und stellen 
Sie die essentiellen Aspekte grafisch dar. 
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