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1 Einleitung

1.1 Einordnung in existierende Hashverfahren
Mit einem Hashverfahren werden Schlüssel (z.B. Namen von Adresslisten) aus einem
potenziell riesigen Schlüsselraum (alle möglichen Namen) einer Adresse in einem begrenzten
Speicherbereich zugewiesen. Eine Hashfunktion ordnet einem Schlüssel eine Seite (auch
Bucket genannt), im Speicher bzw. in einer Datei zu. Eine Seite kann mehrere Schlüssel
aufnehmen. Tauchen zu viele Schlüssel auf, die auf derselben Seite gespeichert werden sollen,
kommt es zu einer Kollision, die behandelt werden muss. Beispielsweise werden an die
entsprechende Seite Überlaufseiten angehängt, in denen die weiteren Datensätze gespeichert
werden oder die Datei wird vergrößert und die Schlüssel mit einer veränderten Hashfunktion
neu verteilt. Der Stand der Vergrößerung der Datei wird in den klassischen Verfahren in
Tabellen festgehalten, in neueren Verfahren genügen oft wenige Konstanten, die Auskunft
über den Zustand der Datei und die aktuelle Hashfunktion geben. Das Spiralhashing ist wie
das lineare virtuelle Hashing ein Verfahren, das ohne Verzeichnis auskommt. Es weist im
Gegensatz zu den klassischen Verfahren zusätzlich noch eine gleichbleibende Performance
unabhängig von der Dateigröße auf.

2 Erläuterung des Verfahrens

2.1 Idee des Spiral-Hashing
Beim linearen virtuellen Hashing läuft ein Zeiger p, der anzeigt, welche Seite als nächstes
gesplittet wird, innerhalb eines Blockes, der aus mehreren Seiten besteht, der Reihe nach von
links nach rechts. Sobald eine Seite überläuft, wird diejenige Seite gesplittet, an deren
Position der Zeiger p steht. Bei einem Split wird eine neue Seite ans Ende der Datei
angehängt. Ist der Zeiger am Ende des Blockes angekommen, so wird die Blockgröße
verdoppelt und der Zeiger wieder an den Anfang der Datei gesetzt. Die Datei vergrößert sich
bei einem Split zwar immer nur um eine Seite, allerdings kann es vorkommen, dass Seiten
gesplittet werden, die leer sind, da bei einem Überlauf einer Seite nicht notwendigerweise die
übergelaufene Seite gesplittet wird, sondern diejenige, an der sich der Zeiger p befindet.
Außerdem kommt es häufig vor, dass die Seiten am Ende eines Blockes überlaufen, da der
Zeiger p sie zuletzt erreicht. 
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In der Skizze sind die Überlaufseiten durch Quadrate dargestellt:

Abb. 1: Lineares virtuelles Hashing

Da sich die Überlaufdatensätz schlecht auf die Performance auswirken, ist nun die Idee des
Spiral-Hashing, die Datensätze ungleichmäßig über die Datei zu verteilen. Am Anfang der
Datei werden viele Datensätze pro Seite gespeichert, am Ende weniger. Wenn die Datei
vergrößert werden soll, wird die erste Seite, die durchschnittlich die meisten Datensätze
enthält, gelöscht und in zwei (oder mehrere) neue Seiten gespalten, die am Ende der Datei
angehängt werden. Es wird immer die erste Seite, die durch die ungleichmäßige Verteilung
der Datensätze tendenziell die meisten Einträge enthält, umgespeichert. Die Seiten am Ende
der Datei laufen durch die geringe Datensatzdichte selten über. In der Skizze stellen dunkle
Bereiche der Datei eine hohe Datensatzdichte dar, je heller der Bereich, desto weniger
Datensätze sind pro Seite gespeichert.

Abb. 2: Expansion der Datei beim Spiral-Hashing
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Da die erste Seite immer in einen größeren Speicherbereich am Ende der Datei umgespeichert
wird ändern sich bei einem Split theoretisch beide Dateigrenzen. Die Datei „wandert“ also
von links nach rechts, im Beispiel wird eine Seite immer in zwei neue gespalten. 

Abb. 3: Logische Anordnung der Seiten in der Datei

Da viele Betriebssysteme aber nur Dateien verwalten können, deren Anfangsadresse fest ist,
verwendet man in der Realität die Seite am Anfang der Datei gleich wieder für die erste neue
Seite, die zweite neue Seite (bzw. die restlichen neuen Seiten) hängt man an das Ende der
Datei an.

Abb. 4: Anordnung der Seiten bei den verbreitetsten Betriebssystemen

2.2 Abbildung der Schlüssel auf Seitenadressen

Die Schlüssel werden zuerst mittels einer Funktion h gleichmäßig auf das Intervall [0,1]
abgebildet (k=h(Schlüssel),  0 ≤ k ≤ 1). Die logische Seitenadresse ergibt sich, indem man die
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k’s durch zwei Funktionen transformiert: Die erste ist eine Sägezahnfunktion
(c > 0), 

die zweite eine Exponentialfunktion , b>1. Das Schema sieht also wie folgt aus:

Schlüssel → k mit 0 ≤ k ≤ 1 →  Sägezahnfunktion G → Logische Adresse A durch
Wachstumsfunktion  → Abbildung auf tatsächliche Adresse. 

Beispiel für eine Sägezahnfunktion :

Abb. 5: Sägezahnfunktion mit k [0,1] und Parameter c=2.32

Die logische Adresse erhält man, indem man den Wert von G in die Wachstumsfunktion
 einsetzt. Die ungleichmäßige Verteilung der Schlüssel erkennt man an den

unterschiedlich langen „Treppenstufen“ der Funktion. Im Beispiel werden der Seite 5 die
meisten Datensätze zugeordnet, der Seite 9 die wenigsten. 

Abb. 6: Wachstumsfunktion   mit Parameter b=2, Sägezahnfunktion G mit c=2.32)
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Die Funktion G besitzt zwei besondere Eigenschaften: Der Wertebereich bewegt sich stets
zwischen c und c+1 und, wenn c leicht erhöht wird (d.h. um weniger als 1, im Beispiel unten
von 2.32 auf 2.58), ändert sich nur ein Teil der Funktion (siehe Skizze).

Abb. 7:  mit c=2.32 (dünne Linie) bzw. c=2.58 (dicke Linie)

2.3 Split einer Seite

Bei einem Split wird nun die Konstante c neu gewählt, so dass die erste logische Seite
komplett verschwindet. Dann entstehen automatisch zwei (oder mehrere) neue Seiten. Wir
betrachten den Fall, dass eine Seite in je zwei neue Seiten gesplittet wird mit b=2. 
Wenn die erste Seite first eliminiert werden soll, muss die Funktion A bei Seite (first + 1)
starten. Daraus kann man nun das neue c’ berechnen:

.
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Abb. 8: , b=2, G mit c=2.32 (dünn) bzw. c’=2.58 (dick)

Im Beispiel verschwindet Seite 5 komplett, die Datensätze werden (wieder ungleichmäßig)
auf die Seiten 10 und 11 verteilt.

2.4 Der Wachstumsfaktor b
Wurde c bei der Funktion G um genau 1 erhöht, so hat sich auch der Wertebereich von A von
[ ] nach [ ] verlagert, d.h. alle Datensätze mussten umgespeichert werden.
Daraus folgt, dass nach einem Wachstum der Datei um den Faktor b alle Datensätze bewegt
werden mussten, daher nennt man b auch den Wachstumsfaktor. Wählt man z.B. b=1.4, so
müssen bei einem Wachstum der Datei um 40% alle Datensätze umgespeichert werden. Ein
hoher Wert b verringert also den Reorganisationsaufwand während der Dateivergrößerung,
erhöht aber die Suchzeit. b gibt außerdem die ungefähre Anzahl der neuen Seiten an, die bei
einem Split der ersten Seite entstehen.
Um zu vermeiden, dass sich die Anfangsadresse der Datei ändert, wird bei einem Split die
erste neu entstandene Seite auf dem Platz der gerade gelöschten Seite gespeichert, die
restlichen Seiten werden an das Ende der Datei angehängt (siehe Abb 2, Seite 1).

2.5 Suchen von Datensätzen (b=2)
Um von einer bekannten logischen Adresse A auf die tatsächliche Adresse zu schließen,
ermittelt man zunächst die beiden „Vorgänger“ der Seite. Der Vorgänger einer Seite ist die
erste logische Seite der Datei vor dem Split, d.h. diejenige Seite, die gelöscht und deren Inhalt
in neue Seiten umgespeichert wurde. Der „untere“ Vorgänger low einer Seite ist A/b, der
„obere“ Vorgänger high ist (A+1)/b.
Im Beispiel oben sind die Vorgänger von Seite 10 die Seiten 5 (=10/2) und 5.5 (=11/2): 
Wenn low nicht exakt eine Seitengrenze ist, (bzw. die beiden „Vorgänger“ nicht innerhalb
einer Seite liegen, was bei anderen b’s vorkommen kann), muss die Seite die zweite Seite
eines Splits gewesen sein, wenn ja, war sie die erste Seite eines Splits. 
Für den Fall, dass die Seite die zweite Seite eines Splits war, erhält man die Adresse A durch
die Anzahl der Seiten vor dem Split + 1. Die Anzahl der Seiten vor dem Split ist durch ( A -

) gegeben, denn low war vor der Expansion die Nummer der niedrigsten Seite.

Ist low exakt eine Seitengrenze, so war die Seite A die erste Seite eines Splits, d.h. sie ist an
der Stelle von low gespeichert. Dies führt auf eine rekursive Suche, jetzt wird die tatsächliche
Adresse der logischen Adresse low  gesucht. Die Suche bricht entweder ab, wenn die erste
Bedingung (Seite war zweite Seite eines Splits) eintritt oder sich die zu suchende Seite im
Bereich der ursprünglichen Datei vor der ersten Expansion befindet.

3 Wie kam man auf den Namen Spiralhashing?
Man stellt sich den logischen Speicherbereich als Linie vor, die in einzelne Seiten durch
gleichlange Strecken unterteilt ist. Nun rollt man die Linie zu einer Exponentialspirale auf.
Die Datei belegt immer eine Umdrehung auf der Linie, im Beispiel das Stück von A nach B
(auf der Exponentialspirale). Wenn die Datei vergrößert wird, „dreht“ man den Zeiger s
weiter, wodurch sich die Strecke AB auf der Spirale verlängert. Wenn man k als Winkel
interpretiert, wobei [0,1] eine volle Umdrehung darstellt, kann man die Adresse eines
Schlüssels feststellen, sie entspricht dem Schnittpunkt der Spirale zwischen AB und dem
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Zeiger h(K). Die logische Anfangsadresse A der Datei ist durch die Wahl von c in der
Funktion gegeben.

Abb. 9: Exponentialspirale

3.1 Weitere Möglichkeiten
Man kann neben dem Einsatz einer Kontrollfunktion, die z.B. einen Split erst ab einem
gewissen Belegungsfaktor erlaubt und die Überlaufsätze mit einem gängigen Verfahren
behandelt, außerdem auch noch den Wachstumsfaktor b im laufenden Betrieb verändern und
dies in einer Tabelle festhalten.

4 Zusammenfassung

Wichtig für die Performance ist die richtige Wahl des Faktors b und die Anwendung
geeigneter Überlaufverfahren und Kontrollfunktionen.
Das Spiralhashing gehört zur Klasse der dynamischen Hashverfahren, deren Vorteil die
gleichbleibende Zugriffszeit unabhängig von der Dateigröße ist.
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