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C++ Standard Library std 
● Basiert auf Teilen der Standard Template Library STL
● Implementiert viele wichtige Funktionen

– input/output streams
– Mathematische Funktionen: sin, sqrt …
– Container
– Iteratoren
– Algorithmen
– Und viele weitere



  

Container
● Sind Objekte, die andere Datentypen/Objekte 

speichern und verwalten
● Meistens kann man Elemente entfernen und 

hinzufügen
● Der Container besitzt die Elemente, beim 

Löschen des Containers werden auch die 
Elemente gelöscht



  

Container Arten (Beispiele)
● Vector: dynamischer array
● array: array fester Länge (schon beim komp. bekannt) 
● list/forward_list: zweifach/einfach verkettete Listen
● map: Speichert key value Paare (müssen eindeutig sein)
● deque: Warteschlangen mit zwei Enden
● queue/stack: fifo Warteschlangen/lifo Stapel
● string: erweiterte Container zur Textverarbeitung



  

Containerklassen
● Sequentielle Containerklassen

– array, vector, list, forward_list, deque
● Geordnete und ungeordnete assoziative Containerklassen

– unordered_map, unordered_multimap, 
unordered_multiset,unordered_set, map, multimap, multiset, set

● Containeradapterklassen
– priority_queue, queue, stack



  

std::vector
● dynamischer array
● Kann in O(1) Zeit am Ende einfügen und 

löschen, an anderen Stellen in O(n)
● wahlfreier Zugriff (random access)
● Beispiel Funktionen: size, empty, resize, clear, 

insert, erase 



  

Beispiel vector
#include <iostream>
#include <vector>
int main()
{

// Create a vector containing integers
std::vector<int> v = {7, 5, 16, 8};

 
// Adds and removes integer from vector
v.push_back(25);
v.pop_back();

//returns size of vector
 std::cout << "v contains " << v.size() << " elements.\n";

//removes all elements
v.clear()

}



  

std::list/std::forward_list
● zweifach/einfach verkettete Listen
● jedes Element zeigt auf das Nächste 

(bei forward_list auch auf das Vorige)
● hinzufügen und entfernen in O(1) Zeit
● bidirektional/vorwärts iterierbar
● Beispiel Funktionen: (size nur list), empty, resize, 

clear, (insert, erase mit _after für forward_list)  



  

Beispiel list
#include <iostream>
#include <list>
 
int main()
{

// Create a list containing integers
std::list<int> l = {7, 5, 16, 8};

 
// Add an integer to the front of the list
l.push_front(25);
// Add an integer to the back of the list
l.push_back(13);

// removes an integer to the back of the list 
l.pop_back()

}



  

std::map
● Speichert key value Paare
● Keys müssen einzigartig sein
● Ist nach einer strengen schwachen Ordnung sortiert
● multimap wie map, nur können verschiedene 

Elemente den selben Key haben
● bidirektional iterierbar
● Beispiel Funktionen: size, empty, clear, insert, erase



  

Beispiel map
int main()
{

// Create a map of three (string, int) pairs
std::map<std::string, int> m{{"CPU", 10}, {"GPU", 15}, {"RAM", 20}};

 
m["CPU"] = 25; // update an existing value
m["SSD"] = 30; // insert a new value

 
//prints size of map
std::cout << " m.size() = " << m.size() << '\n';

 
m.erase("GPU");//removes “GPU

 
m.clear();//removes all elements

}



  

std::deque
● Warteschlangen mit zwei Enden
● wahlfreier Zugriff (random access)
● queue/stack sind Adapter Container meist auf deque 

implementiert (haben keine Iteratoren)
● Kann in O(1) Zeit an beiden Enden einfügen und 

löschen, an anderen Stellen in O(n)
● Beispiel Funktionen: size, empty, resize, clear, insert, 

erase



  

Beispiel deque
#include <iostream>
#include <deque>
int main()
{
// Create a deque containing integers
std::deque<int> d = {7, 5, 16, 8};
 
// Adds and removes integer at the end of the deque
d.push_back(25);
d.pop_back();
d.push_front(2);//Adds integer to the back of the deque

//returns size of deque
 std::cout << "d contains " << d.size() << " elements.\n";

//removes all elements
d.clear()
}



  

Iteratoren
● Zum Zugreifen und Iterieren der Elemente in 

einem Container
● Intelligente Zeiger. Zeigen auf ein bestimmtes 

Element im Container
● Vereinfacht Elementauswahl, man kann das 

nächste Element durch einfache Operationen 
erreichen z.B. das Nächste durch 
Inkrementieren also a++



  

Iteratoren Klassen
● Eingabe-/Ausgabe-Iteratoren

– Durchlaufen Container in einer Richtung ein mal und können nur 
lesen/schreiben (müssen abwechselnd lesen/schreiben und inkrementieren)

● Vorwärts-Iteratoren (Forward-Iteratoren)
– Durchlaufen Container in einer Richtung, können aber mehrere Durchläufe

● Bidirektional-Iteratoren
– wie Forward-It. nur dass er in beide Richtungen iteriert

● wahlfreier Zugriff (Random Access)
– wie bidirektional nur das jedes Element direct erreichbar ist



  

Allgemeine Iteratoren
● alle Iteratoren können

– kopiert werden X b(a); b = a; 
– kann inkrementiert werden ++a; a++;

● Für diese und folgende Folien X Iterator Klasse 
a und b Iterator Objekte t Objekt des Typs der 
Elemente und n ist ein integer



  

Iteratoren
Iteratoren mit wahlfreiem Zugriff (Random Access)
Bidirektionale Iteratoren
Vorwärts-Iteratoren

Eingabe-Iteratoren Ausgabe-Iteratoren
Vergleichbar: a == b; a != b;

kann das Element auf das 
es zeigt lesen: *a; a->m 

kann in das Element auf das 
es zeigt schreiben: 
*a = t; *a++ = t  



  

Iteratoren
Iteratoren mit wahlfreiem Zugriff (Random Access)
Bidirektionale Iteratoren
Vorwärts-Iteratoren:
kann mehrere Durchläufe machen und jedes Objekt 
mehrfach erreichen: { b=a; *a++; *b; }



  

Iteratoren
Iteratoren mit wahlfreiem Zugriff (Random Access)
Bidirektionale Iteratoren

kann dementiert werden:

a--; --a;



  

Iteratoren
Iteratoren mit wahlfreiem Zugriff (Random Access)

kann mehrere Elemente springen:

a += n; a -= n;

kann verglichen werden:

a < b; a > b; a <= b; a >= b;

Kann addiert/subtrahiert werden

a + n; n + a; a – n; n – a;

kann direkt ein Element 
zugewiesen werden:
a[n]



  

Beispiel Iterator
#include <iostream>
#include <list>
#include <iterator>
main{

list< int > A = { 5, 88, 1, 111, 12 };

for(auto i = A.begin(); i != A.end(); ++i) {
cout << *i << ", " ; 

}

int sum = 0;

for(auto const& i: A){
sum += *i;

}

cout << “sum: “ << sum << endl;

}



  

Beispiel Iterator
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>

main{
std::vector<int> x = {7, 5, 16, 8}
std::vector<int> y = {37, 2, 15, 6}

//iteriert über x und y gleichzeitig und gibt summe von x und y aus 
for(xit = x.begin(),yit = y.begin(); xit != x.end(); ++xit,++yit){

cout << *xit+*yit << ", " ; 
}

}



  

Quellen
● https://en.cppreference.com/w/cpp/

standard_library
● https://cplusplus.com/reference/
● https://de.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B-

Standardbibliothek#cite_ref-2
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