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Zusammenfassung
Das relationale Modell und insbesondere die relationale Algebra bilden die Grundlage jedes relationalen Datenbanksystems.
Daher ist es in der Lehre wichtig, den Studierenden eine fundierte Einführung in die relationale Algebra zu geben. Nur
so erhalten sie ein vertieftes Verständnis für die interne Ausführung einer Anfrage. Während es viele Möglichkeiten gibt,
SQL zu üben, fehlen bisher größtenteils solche Möglichkeiten für die relationale Algebra. Sie wird meist nur theoretisch
unterrichtet. Darum hat die Forschungsgruppe DBIS an der Universität Innsbruck ein rein webbasiertes Tool entwickelt,
das die Lehre der relationalen Algebra erleichtern und verbessern soll: RelaX. RelaX ist unter http://dbis-uibk.github.io/
relax/ frei verfügbar.

Schlüsselwörter Relational Algebra · Database Systems · Learning Tools

1 Einführung

Die relationale Algebra [1] bildet nach wie vor eines der
Fundamente relationaler Datenbanksysteme. Jede SQL-An-
frage wird intern in eine erweiterte Form der relationalen
Algebra übersetzt, optimiert und als Operatorgraph ausge-
führt. Für das Verständnis der internen Ausführung einer
Anfrage und insbesondere für das Verständnis des Opera-
torgraph-Optimierers ist es daher wesentlich, die relationa-
le Algebra zu verstehen und zu beherrschen. Das macht
es nötig, der relationalen Algebra einen wichtigen Platz in
der Vorlesung und in den Übungen zu Datenbanksystemen
einzuräumen. Meist wird sie sogar noch vor SQL, spätes-
tens aber bei der Optimierung und beim Tuning unterrichtet.
Dies geschieht traditionellerweise in der Vorlesung mit (ani-
mierten) Folien und in den Übungen mit Bleistift und Pa-
pier. Während für SQL zahlreiche Datenbanksysteme und
Werkzeuge zur Verfügung stehen, mit denen Studierende
ihre Anfragen interaktiv ausführen können, und die im Feh-
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lerfall hilfreiche Fehlermeldungen ausgeben, gibt es für die
relationale Algebra nur sehr wenige Projekte die eine meist
eingeschränkte Ausführung relationaler Algebra Ausdrücke
erlauben (z.B. IRA [5], Relational [6], radb [7]). IRA er-
laubt nur Anfragen auf einem vordefinierten Datenset. Rela-
tional und radb benötigen Installationen, RelaX kann dage-
gen direkt im Browser ausgeführt werden. Keines der Tools
unterstützt den GROUP BY Operator. Zudem werden die
Relationalen Algebra Ausdrücke bei allen anderen Syste-
men nicht direkt interpretiert, sondern zurück nach SQL
übersetzt und dann in einer SQL-Datenbank ausgeführt.

Aber auch das Studium der Operatorgraphen, wie es
manche Datenbanksysteme über EXPLAIN zulassen, ist
nur ein unzureichender Ersatz, da darin der relationale Al-
gebra Ausdruck nicht manipuliert werden kann um nach
anderen Lösungen zu suchen. Das Arbeiten mit Papier und
Stift verlangsamt nicht nur das Lernen bei den Studieren-
den, es stellt auch eine unnötige Erschwernis bei der Kor-
rektur durch die Lehrenden dar.

Aus diesem Grund hat die Forschungsgruppe Datenban-
ken und Informationssysteme (DBIS) an der Universität
Innsbruck ein Werkzeug entwickelt, das die Lehre der re-
lationalen Algebra sowohl für Studierende wie auch für
Lehrende einfacher und besser machen soll: RelaX. RelaX
ist frei, kann von jedem verwendet werden und wird quell-
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offen zur Verfügung gestellt1. Es läuft gänzlich im Browser
ab. Anfragen können in einem Editor in der gewohnten re-
lationale Algebra-Syntax formuliert und anschließend auf
frei wählbaren oder definierbaren Relationen (Datenset) in-
teraktiv ausgeführt werden. Führt die Anfrage zu einem
Fehler, gibt RelaX sinnvolle Fehlermeldungen aus. War die
Ausführung der Anfrage erfolgreich, zeigt RelaX nicht nur
ihr Ergebnis an, sondern stellt auch eine grafische Darstel-
lung des Operatorbaumes zur Verfügung, anhand dessen die
Ausführung der Anfrage Schritt für Schritt nachvollzogen
werden kann.

RelaX wird erfolgreich in der Datenbankvorlesung und
den Übungen an der Universität Innsbruck eingesetzt. Es
ist frei zugänglich und wird inzwischen auch an mehreren
deutschen und internationalen Hochschulen eingesetzt. Die
Oberfläche und Beispiele sind in Deutsch, Englisch, Spa-
nisch, Portugiesisch und sogar Koreanisch verfügbar.

Im Folgenden werden wir zuerst auf den genauen Funk-
tionsumfang von RelaX eingehen und anschließend berich-
ten, wie das Werkzeug in der Lehre an der Universität Inns-
bruck eingesetzt wird.

2 Funktionsumfang von RelaX

RelaX ist ein webbasiertes Werkzeug, das eine Umgebung
zum Arbeiten und Üben mit der relationalen Algebra be-

Abb. 1 Der Anfrageeditor von RelaX

1 https://github.com/dbis-uibk/relax.

reitstellt. Eine lauffähige Version kann direkt über unsere
GitHub Page2 aufgerufen werden und benötigt zur Verwen-
dung ausschließlich einen Browser. Es ist während der Aus-
führung keine Serververbindung notwendig. Abb. 1 zeigt
die Benutzeroberfläche von RelaX, wie sie sich darstellt,
wenn man den Editor öffnet.

Auf der linken Seite wird dem Benutzer eine Liste der
im Datenset vorhandenen Relationen und ihrer Attribute an-
gezeigt. Rechts davon befindet sich der eigentliche Editor,
in dem die Anfragen formuliert werden. Der Editor bietet
Syntax-Highlighting an, wodurch die Lesbarkeit verbessert
wird.

2.1 Anfragesprache

RelaX unterstützt alle gängigen Operatoren der relationalen
Algebra. Dies beinhaltet:

� Selektionen (� ), Projektionen (�) und Umbenennungen
(�)

� alle Varianten von Joins, inklusive Kreuzprodukte, Inner
Joins, Outer Joins, Semijoins und Antijoins, wobei hier
alle Varianten auch als Natural Joins unterstützt werden

� Vereinigung ([), Schnittmenge (\) und Subtraktion (−)
� Division (�)
� Gruppierung (�)

2 http://dbis-uibk.github.io/relax/.
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Anfragen können mit den in der relationalen Algebra
üblichen Symbolen formuliert werden. Alternativ können
auch Schlüsselwörter verwendet werden, die leicht mit ei-
ner herkömmlichen Tastatur eingegeben werden können. So
sind zum Beispiel die folgenden beiden Anfragen äquiva-
lent:

π Name (
σ Titel = ’Logik’ (

ρ p Professoren
‰ p.PersNr = v.gelesenVon
ρ v Vorlesungen

))

pi Name (
sigma Titel = ’Logik’ (

rho p Professoren
inner join p.PersNr = v.gelesenVon
rho v Vorlesungen

))

Hier werden die Namen aller Professoren ausgegeben,
die Vorlesungen mit dem Titel „Logik“ unterrichten. Um
auch die symbolische Variante leicht eingeben zu können,
befindet sich über dem Anfrageeditor eine Symbolleiste,
auf der alle verwendbaren Symbole vorhanden sind. Durch
einen Klick auf ein Symbol wird dieses an die aktuelle
Cursorposition im Anfrageeditor eingefügt.

In logischen Ausdrücken, wie sie in Selektionen und in
Join-Bedingungen eingesetzt werden, können alle gängigen
logischen Operatoren verwendet werden (^, _, =, ¤, <, >,
�, �, :). Der = Operator kann auch für NULL-Vergleiche
verwendet werden. RelaX bietet die Möglichkeit, Variablen
zu deklarieren, in denen Zwischenergebnisse von Anfragen
gespeichert werden können. Dies ermöglicht es, Anfragen
schrittweise aufzubauen und komplexe Anfragen in leichter
verständliche, kleinere Einheiten zu zerlegen. Zudem ist es
in RelaX möglich, Kommentare sowohl in einer einzeiligen
Variante (mittels –) oder einer mehrzeiligen Variante (mit-
tels /* und */) anzugeben. Die folgende Anfrage zeigt die
Verwendung von Variablen und Kommentaren:

/* Ermittle, welche Studenten an welchen
Vorlesungen teilgenommen haben. */
VorlesungenStudenten =

Studenten ‰
hoeren ‰
Vorlesungen

/* Finde die Professoren, die diese
Vorlesungen gehalten haben. */
Professoren

‰ Professoren.PersNr =
Vorlesungen.gelesenVon

VorlesungenStudenten

Wieman an dem Beispiel sieht, machen Variablen keinen
eigenen Namensraum auf, sie arbeiten intern wie Makros.
Überall, wo der Variablenname steht, wird der ursprüngli-
che Abfragetext expandiert. Bei vollqualifizierten Attribu-
ten kann auf den ursprünglichen Relationennamen immer
noch zugegriffen werden. Bei binären Mengenoperationen
übernimmt RelaX immer die Attributnamen der linken Re-
lation.

2.2 Ausführung von Anfragen

Eine im Anfrageeditor formulierte Anfrage kann mittels
Klick auf die Schaltfläche „execute query“ vollständig aus-
geführt werden. Sofern gewünscht, kann auch nur ein Teil
der Anfrage ausgeführt werden, beispielsweise zu Demons-
trationszwecken während man eine komplexere Anfrage er-
klärt. Dies funktioniert, indem man den gewünschten Teil
der Anfrage markiert und anschließend auf die Schaltfläche
„execute selection“ klickt.

Nach der Ausführung einer Anfrage werden dem Benut-
zer unterhalb des Anfrageeditors zwei Dinge angezeigt: Der
Operatorbaum der eingegebenen Anfrage und das Ergebnis
als Tabelle.

Bei realen SQL-Datenbanken liegt der Fokus auf Per-
formanz, was bedeutet, dass eine Anfrage aufgrund vielsei-
tiger Optimierungen praktisch nie so ausgeführt wird, wie
ein Anfänger sich dies erwarten würde. Für die Akzeptanz
als Lerntool spielt die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisbe-
rechnung die entscheidende Rolle. RelaX verzichtet daher
bewusst auf einige der üblichen Performance-Optimierun-
gen:

� Der Operatorbaum wird nicht umsortiert, um die Aus-
führung zu beschleunigen, sondern genau so ausgeführt,
wie der Benutzer die Anfrage eingibt und “von Hand”
berechnen würde.

� Alle Operationen wurden reihenfolgeerhaltend imple-
mentiert. Das bedeutet, dass die Ordnung der Tupel des
Ergebnisses einer Operation der Ordnung in den Aus-
gangsrelationen entspricht. Die Ordnung wird also bei
einer Projektion und Selektion beibehalten. Bei Joins
entspricht die Ordnung der eines Nested-Loop-Joins
und auch bei einer Gruppierung mit Aggregation wird
sichergestellt, dass die resultierenden Tupel an einer
nachvollziehbaren Position stehen.

Die Erhaltung der Tupel-Reihenfolge und der bewuss-
te Verzicht auf z.B. Join-Reordering-Algorithmen mindert
zwar die Gesamtperformance, dies ist jedoch in der Lehr-
praxis aufgrund der üblicherweise kleinen Datenmengen

K



52 Datenbank Spektrum (2021) 21:49–54

Abb. 2 Ausführungsbeispiel von RelaX

K



Datenbank Spektrum (2021) 21:49–54 53

vernachlässigbar. RelaX stellt zusätzlich zum Ergebnis auch
die auszuführende Anfrage als Operatorbaum dar, wie in
Abb. 2 dargestellt. Dabei können mit Klick auf die Kno-
ten sämtliche Zwischenergebnisse der entsprechenden Teil-
bäume ausgegeben werden, um die Ausführung schrittwei-
se nachvollziehen zu können. Außerdem werden für jeden
Knoten Zusatzinformationen angezeigt, wie z.B. das Sche-
ma des Zwischenergebnisses, oder auch welche Spalten für
die Joinbedingung eines Natural Joins tatsächlich verwen-
det wurden. Im Beispiel in Abb. 2 wird das Zwischenergeb-
nis des Knotens der Variable S2 dargestellt. Unterhalb des
Baums (in der Abbildung nicht sichtbar) wird zusätzlich
das gesamte Zwischenergebnis des angeklickten Knotens
angezeigt.

2.3 Syntax

Die verwendete Syntax der relationale Algebra orientiert
sich an der klassischen Notation möglichst ohne Änderung.
Auch die übliche Definition und Verwendung von Variablen
ist möglich. Anfragen werden als interpretierbar Quelltext
verstanden. Zur leichteren Eingabe wird auf das Tiefstellen
der Argumente verzichtet. Auch auf Klammerung kann in
RelaX durch die Definition einer Präzedenz meist verzichtet
werden.

Damit ist die verwendete Syntax nahezu identisch mit
den Standardlehrbüchern (z.B. Kemper/Eickler [3] oder
Gracia-Molina et al [2]). Intern werden Relationen als ge-
ordnete Mengen von Tupeln umgesetzt und Attribute haben
sowohl einen innerhalb des Schemas eindeutigen Namen
als auch eine feste Position. Die Duplikatelimination wird
automatisch vorgenommen und Null-Werte werden dabei
analog zu SQL behandelt. Auch ein Sortierungsopera-
tor � , wie von Gracia-Molina et al. vorgeschlagen wurde
implementiert.

2.4 Datensets

Ein wichtiger Punkt bei der Verwendung als Lern- und
Übungstool sind die Daten, auf denen die Anfragen aus-
gewertet werden. Eigene Datensets – also die Tabellen/
Relationen, die etwa für eine Übung verwendet werden sol-
len – können in einem einfachen Klartextformat definiert,
als Github-Gists3 gespeichert und über deren eindeutige IDs
eingebunden werden. Dadurch können sehr leicht neue Da-
tensets erstellt werden.

Zudem werden einige Datensets, wie z.B. die in
Kemper/Eickler [3] verwendete Vorlesungsdatenbank, die
beiden Beispieldatenbanken aus Gracia-Molina [2], die po-
puläre KursDB über Kurse, Dozenten und Teilnehmer, ein
generisches R,S,T-Beispiel und einige mehr, standardmäßig

3 https://gist.github.com/.

eingebunden und zur Verfügung gestellt. Für die Erstellung
und Modifikation von Datensets steht im Tool ein entspre-
chender Editor zur Verfügung. Damit können Relationen
direkt oder über einen Tabellen-Editor eingegeben werden.

2.5 SQL

Zusätzlich zur relationalen Algebra unterstützt RelaX die
Eingabe von Anfragen in SQL. Diese werden dann in die re-
lationale Algebra übersetzt und können als solche angezeigt
und ausgeführt werden. Damit soll einerseits das Erlernen
von SQL erleichtert werden, wenn die Grundkonzepte der
relationelen Algebra bereits verstanden wurden, anderer-
seits kann umgekehrt auch das Erlernen der relationalen
Algebra erleichtert werden, wenn auf SQL-Vorwissen zu-
rückgegriffen werden kann. Studierende erhalten so einen
ersten Einblick, wie eine SQL-Anfrage im Prinzip in einem
Datenbanksystem berechnet wird.

Unterstützt werden einfache SELECT-Anfragen, deren
Übersetzung in relationale Algebra leicht nachvollziehbar
und einfach zu verstehen ist. Aus diesem Grund werden
zur Zeit z.B. keine korrelierten Unteranfragen und keine
rekursiven Anfragen unterstützt.

3 Einsatz in der Lehre

RelaX läuft seit fünf Jahren erfolgreich bei uns in der Leh-
re. Wir verwenden es für Beispiele in der Vorlesung und
stellen es den Studierenden das ganze Semester zur Verfü-
gung. Insbesondere die Übungsaufgaben zur relationalen
Algebra, Übersetzung von SQL in die relationale Alge-
bra und zur algebraischen Optimierung sollten damit gelöst
werden. Die Ergebnisse können direkt in unser Abgabetool
übernommen werden. Die Erfahrung zeigt deutlich besse-
re Ergebnisse als vor dem Einsatz. Dies bezieht sich so-
wohl auf einfache als auch auf komplexere Anfragen. Bei
den Lehrevaluationen zur Vorlesung und zur Übung wurde
der Einsatz von RelaX von den Studierenden sehr posi-
tiv beurteilt. In Summe haben wir in Zwischenprüfungen
und in der Abschlussklausur bei den Aufgaben zur rela-
tionalen Algebra durchschnittlich eine Notenstufe bessere
Ergebnisse. Dies lässt sich sicherlich auch auf das tiefere
Verständnis durch den interaktiven Umgang mit dem Tool
zurückführen. Darüber hinaus erleichtert sich die Korrektur
der Übungsblätter nicht nur durch die gedruckte Lesbarkeit
der relationalen Algebra Ausdrücke gegenüber den hand-
schriftlichen Abgaben, sondern auch durch die nun mög-
lichen, einfachen Ergebnismengenvergleiche. So kann man
gegebenenfalls ganz dediziert auf den Denkfehler bei der
studentischen Lösung eingehen.

Wir haben eine erste Version von RelaX als Poster auf
der BTW 2019 vorgestellt [4] und daraufhin einige Kol-
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leginnen und Kollegen mit ihren Kursen als neue Nutzer
gewonnen. Viele internationale Universitäten kamen durch
Websuche auf uns und haben uns ihre Übersetzungen über-
lassen. So kommt es, dass wir RelaX inzwischen nicht nur
in Deutsch und Englisch, sondern auch in Spanisch, Por-
tugiesisch und sogar in Koreanisch anbieten können. Auf
Anregung wurden auch heuer wieder weitere Datensätze
standardmäßig eingebunden. Über weitere Nutzer freuen
wir uns.

4 Zusammenfassung

Mit RelaX wurde ein webbasiertes Übungstool für relatio-
nale Algebra erstellt, das die Ausführung beliebiger Anfra-
gen auf frei definierbaren Datensets ermöglicht. Konzipiert
für den Einsatz in der Lehre soll es aufgrund vieler Funktio-
nen und Hilfsmittel dazu beitragen, das relationale Modell
und dessen Anfragesprache auf praktischer Basis verständ-
lich zu machen. Nach einer aktiven Anwendung des Tools
innerhalb mehrerer Semester in der Lehre am Institut für
Informatik an der Universität Innsbruck zeigt sich in den
Klausuren ein deutlich besseres Abschneiden der Studie-
renden in den Aufgaben zur relationalen Algebra.
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