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● Die STL besteht im wesentlichen aus drei Teilen:

– Container sind Datenstrukturen, welche dazu dienen, größere 
Mengen von Elementen zu verwalten. Sie nehmen dem Programmierer 
die Arbeit ab, sich um jedes Detail der Speicherverwaltung kümmern 
zu müssen

– Iteratoren sind Konstrukte, welche man sich weitesten Sinne als 
Zeiger vorstellen kann. Sie werden dazu verwendet, eine Aktion auf 
alle Elemente eines Containers anzuwenden

– Algorithmen bestehen aus Routinen, die alle auf Containern 
arbeiten. Sie nehmen den Programmierern die Arbeit ab, 
fehleranfällige, immer wiederkehrende Arbeiten (wie das 
implementieren von z.B. Sortieralgorithmen) auszuführen. Algorithmen 
machen starken Gebrauch von Iteratoren
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● 1. Container (Vektoren, ):

sind „Behälter“ für Objekte. (Früher wurden dazu Array verwendet)

Container haben Vorteile gegenüber Arrays:

● Größe muss nicht im Voraus bekannt sein

● Es gibt sequentielle und assoziative Container-Klassen

● Bei sequentiellen Containern ist der Zugriff auf die Elemente nur der Reihe 
nach möglich. Beispiele

– vector: (dynamisches Array)

– deque: (doppelseitige Warteschlange)

– list (doppelt verkettete, lineare Liste)
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● A) Vektoren:

Ein Vektor ist >der< Ersatz für Arrays. Er wird dazu verwendet, wenn man 
willkürlich auf Elemente zugreifen möchte.

● int main() {
vector<int> person;
for (int i=0; i<10; i++) {

personen.push_back(i);
}
cout << person.size;
for (int i=0; i<10; i++) {

int r = personen[i];
cout << „Person: „ << r << enld;

Achtung: Es wird (aus Performancegründen) 
               keine Bereichsüberprüfung durchgeführt.

front() back()

push_back(e)

pop_back()

[]
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● A) Vektoren: Zugriff --> Iteratoren:

Für ein einfaches Array ist folgender Zugriff typisch:

● Mit einem Iterator kann man ein ähnliches Verhalten für einen Container 
erhalten:

const int max = 7;
int a[max] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
cout << „inhalt: “;
for(int i=0; i<max; i++) {

cout << a[i] << „  „;
}

vector<int> a;  vector<int>::iterator iter1;
for(int i=0; i<7; i++) {
   a.push_back(i);
}
cout << "inhalt: ";
for(iter1 = a.begin(); iter1!=a.end(); iter1++) {
   cout << *iter1 << "  ";
}
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● B) Deque (Double ended Queue)

Ähnlich wie ein Vector, zusätzlich:

front() back()

push_back(e)

pop_back()

[]

push_front(e)

pop_front()

Methoden und Iteratoren
ähnlich wie bei Vector

empty()
clear()
size()
capacity()
reverse()

begin()
rbegin()
end()
rend()
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● C) Listen:

Listen werden verwendet, wenn man sequentiell auf die Elemente 
zugreifen möchte. Es ist nicht möglich, über einen Index auf die Elemente 
zuzugreifen.

● Dafür:
- Sie sind schnell (sowohl Einfügen als auch Löschen in der Mitte)

int main() {
listr<int> person;
for (int i=0; i<10; i++) {

person.push_back(i);
}
// Zugriff
r = person.begin();
// Traversierung > Iteratoren
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● Aufwand

Einfügen & Entfernen
vorne O(n) O(1) O(1)
hinten O(1) O(1) O(1)

O(n) O(n) O(1)

Zugriff
vorne O(1) O(1) O(1)
hinten O(1) O(1) O(1)

O(1) O(n) O(n)

vector deque list

mitte

mitte
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● Beispiel: vector

#include <iostream>
#include <vector>
#include <iterator>

using namespace std;
int main() {

vector<char> v; // ein leerer Vector zur Aufnahme von char

// Anhängen von 3 Elementen
v.push_back('a'); v.push_back('b'); v.push_back('c');
cout << v[1] << endl;   // gibt 2 aus
v[1] = 'x';       // Ersetzen 2. Element

// Ausgabe kompletter Vector
copy(v.begin(), v.end(), ostream_iterator<char>(cout, " "));

cout << "Elemente des Vektors: " << v.size() << endl;
}
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