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8 Die STL
Die Standard Template Library, kurz STL, ist eine C++ Bibliothek, bestehend aus
Containerklassen, Algorithmen und Iteratoren. Diese Bibliothek stellt viele der
grundlegenden Algorithmen und Datenstrukturen bereit, welche in der Informatik oft
benötigt werden. Die STL ist eine Bibliothek, welche die Möglichkeit von C++ zur
generischen Programmierung mit Templates intensiv ausschöpft. Viele
Komponenten der STL werden durch Templates parametrisierbar gemacht. Das
bedeutet, nahezu jede Komponente innerhalb der STL benutzt die C++ Templates.
Ein gutes Verständnis über die Funktionsweise von C++ Templates ist deshalb
Voraussetzung, um die Komponenten der STL verstehen zu können.
Im Zusammenhang mit der STL bzw. mit Templates wird der Begriff instantiieren (to
instantiate) in einer anderen Bedeutung als in der objektorientierten Welt verwendet.
Die Bedeutung des Begriffes in der OO ist, das Anlegen eines Objekts von einer
Klasse. Im Umfeld der STL wird dieser Begriff verwendet, wenn der Kompiler eine
per Template definierte Funktion (oder Klasse) für einen tatsächlichen Datentyp
generiert.
8.1
Aufbau der STL
Die STL besteht aus Containern, Algorithmen und Iteratoren. Dies ist an und für sich
nichts besonderes, denn Container, Algorithmen und Iteratoren gibt es nicht erst, seit
es C++ gibt. Das besondere an der STL ist, wie diese Container, Algorithmen und
Iteratoren mit Hilfe der C++ Templates implementiert sind und die Art und Weise wie
sie zusammen funktionieren.
8.1.1 Container (container)
Die Container der STL unterscheiden sich vom Zweck her nicht von den Containern
anderer Bibliotheken. Ihre Aufgabe ist es, Daten, Strukturen oder Objekte
aufzunehmen und intern zu organisieren.
Die STL beinhaltet die Containerklassen
•
•
•
•
•
•
•

vector
list
deque
set
multiset
map
multimap

Jede dieser Containerklassen wurde mit Hilfe von Templates implementiert. Alle
können mit verschiedenen Typen von Objekten instantiiert werden. Dabei kann man
z. B. die Containerklasse vector<int> nahezu gleich wie ein gewöhnliches Array
in C benutzen. Der wesentliche Unterschied ist, dass das vector Template das
fehleranfällige und lästige Allokieren von dynamischem Speicher übernimmt.
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// Container vector vom Typ int mit drei Elementen definieren
vector<int> v(3);
// Inhalt ausgeben lassen um zu sehen ob automatisch initialisiert
for (int i=0; i<v.size(); ++i)
{
cout << '[' << v[i] << ']' << endl;
}
cout << endl;
// den
v[0] =
v[1] =
v[2] =

Inhalt von v definieren
7;
8;
9;

// Inhalt ausgeben lassen
for (int i=0; i<v.size(); ++i)
{
cout << '[' << v[i] << ']' << endl;
}
cout << endl;

Beispiel zur Verwendung von vector<int>
Das Beispiel zeigt die Verwendung des Container Templates vector mit dem
Datentyp int. Am Beginn wird ein vector vom Typ int mit drei Elementen
definiert. Als Test wird anschliessend (direkt nach der Definition) der Inhalt
ausgegeben. Danach wird v mit den Elementen 7, 8 und 9 gefüllt. Anschliessend der
Inhalt nochmal ausgegeben. Die Ausgabe des Programms ist:
[0]
[0]
[0]
[7]
[8]
[9]

Das Beispiel zeigt, dass mit der Definition von v automatisch alle Elemente mit 0
initialisiert werden. Dies ist gegenüber einem Array in C ein weiterer Vorteil.
8.1.2 Algorithmen (algorithms)
Die STL beinhaltet ausserdem eine grosse Anzahl an Algorithmen. Diese
manipulieren die Daten welche in den Containern abgelegt sind. Man kann z. B. die
Reihenfolge der Elemente welche in einem vector gespeichert sind umkehren,
indem man den Algorithmus reverse verwendet.
Die nachfolgende Zeile zeigt ein Beispiel zur Verwendung von reverse zum
Umkehren der Reihenfolge im vector<int>
reverse(v.begin(), v.end());

Es gibt bei diesem Aufruf von reverse() zwei Punkte zu beachten.
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•
•

Die Funktion reverse() ist eine globale Funktion und keine Memberfunktion.
Es werden zwei Argumente übergeben, dabei arbeitet die Funktion auf einem
Bereich (range) von Elementen. In diesem speziellen Fall vollstreckt sich der
Bereich auf dem reverse() arbeitet auf den ganzen Container.

Der Grund für diese beiden Punkte ist, dass reverse() wie alle anderen STL
Algorithmen von den STL Containerklassen entkoppelt sind. Das bedeutet
reverse() kann nicht nur die Reihenfolge in der Containerklasse vector
umkehren, sondern auch die Elemente einer list oder in einem C Array.
// Array definieren
double A[6] = { 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 };
// Inhalt ausgeben
for(int i=0; i<6; i++)
{
cout << "A[" << i << "] = " << A[i] << endl;
}
// Elemente umkehren
reverse(A, A+6);
cout << endl<< "Elemente umkehren" << endl << endl;
// Inhalt ausgeben
for(int i=0; i<6; i++)
{
cout << "A[" << i << "] = " << A[i] << endl;
}

Dieses Beispiel zeigt die Verwendung von reverse() zusammen mit einem C
Array. Um die globale Funktion reverse() in einem Programm zu verwenden,
muss dieses die Bibliothek algorithm includieren. Das Programm definiert ein
Array vom Typ double mit 6 Elementen und wird in der gleichen Zeile mit Werten
von 1.2 bis 1.7 initialisiert. Anschliessend wird der Inhalt des Arrays ausgegeben.
Der Funktion reverse() werden als Argumente ein Pointer auf das erste Element
und ein Pointer hinter dem letzten Element übergeben. Zu beachten ist dabei, dass
die obere Grenze durch das Element hinter dem letzten Element spezifiziert wird,
mathematisch gesprochen also [A, A+6[. Dies hat zwei Vorteile:
•
•

Es ermöglicht eine einfache Definition des Abbruchkriteriums von Schleifen (nur
so lange wie end() nicht erreicht).
Es vermeidet eine Sonderbehandlung falls der Bereich leer sein sollte.

8.1.3 Iteratoren (iterators)
Im obigen Beispiel sind die übergebenen Argumente an reverse()vom Typ
*double. Man kann sich nun fragen, wie die Argumente an reverse() aussehen
müssen, wenn man die Elemente von vector oder list umkehren möchte. Anders
gefragt, wie sieht der Parametertyp von reverse() aus bzw. was liefert
vector.begin() oder vector.end() als Datentyp zurück?
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Die STL definiert hierfür Iteratoren, dies sind generalisierte Pointer. Ein Pointer ist
also eine spezielle Art von Iterator. (Darum ist es so einfach möglich mit reverse()
auf einem C Array zu arbeiten). Iteratoren entkoppeln die Container von den
Algorithmen. Algorithmen sind als Templates implementiert und die Datentypen ihrer
Übergabeparemeter sind Iteratoren. Damit sind sie nicht auf einen speziellen Typ
von Container festgelegt.
Die Implementierung eines Template Algorithmus (hier soll es z. B. der find
Algorithmus sein) könnte wie folgt aussehen:
template <class InputIterator, class T>
InputIterator find(InputIterator first, InputIterator last, const T& value)
{
while (first != last && *first != value)
{
++first;
}
return first;
}

Die Template Funktion find ist in diesem Beispiel mit drei Parametern definiert. Die
ersten beiden sind Iteratoren und definieren den Bereich, über dem gesucht werden
soll. Der dritte Parameter definiert den Suchbegriff, nach dem gesucht werden soll.
Es wird also Iterator im Bereich [first; last[ untersucht, beginnend bei first
und bis zu einem Treffer bzw. wenn der Suchbereich zuende ist. Falls nichts
gefunden wurde, würde also der Iterator last zurückgeliefert werden.
Die ersten beiden Parameter von find sind als Template vom Typ InputIterator
deklariert, der dritte Parameter ist ein Template vom Typ T. D.h. erst wenn die
Funktion vom Kompiler expandiert wird, stehen die eigentlichen Datentypen fest, mit
denen InputIterator und T ausgetauscht werden. Wenn als Beispiel die find()
Funktion mit dem Typ int* als Parameter eins und zwei aufgerufen würde und mit
int als Parameter drei, dann ist es als hätte man die folgende Funktion
geschrieben:
int* find(int* first, int* last, const int& value)
{
while (first != last && *first != value)
{
++first;
}
return first;
}

8.1.4 Iteratoren aus Interface-Sicht
Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit Templates im allgemeinen ist, welche
Datentypen einem bestimmten Template als Parameter übergeben werden dürfen.
Zum Beispiel dürfen int* oder double* als formale Template-Parameter
InputIterator für find verwendet werden. Jedoch int oder double dürften
nicht übergeben werden, denn find verwendet den Ausdruck *first und damit
den Derefernzierungsoperator. Dieser würde auf einem Datentyp wie int oder
double keinen Sinn ergeben.
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Die Erklärung ist, dass find implizit eine Anzahl von Anforderungen an den
übergebenen Datentyp definiert. D.h. das Template kann nur instantiiert werden,
wenn der übergebene Datentyp diese Anforderungen erfüllt. Z. B. ein konkreter
Datetyp der für den formalen Template Parameter InputIterator eingesetzt
werden soll, muss mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen:
•
•
•

Der übergebene Datentyp muss den Vergleichsoperator definieren, mit dem es
möglich ist, zwei Objekte diesen Typs auf Gleichheit hin zu überprüfen.
Der übergebene Datentyp muss den Inkrementoperator definieren, mit dem es
möglich ist, ein Objekt diesen Typs zu inkrementieren.
Es muss möglich sein, ein Objekt des übergebenen Typs zu dereferenzieren.

Das Template find ist nicht der einzige STL Algorithmus, welcher bestimmte
Anforderungen an seinen übergebenen Containertyp stellt. Die Argumente an die
Templates for_each und count, und auch andere Algorithmen, müssen den
gleichen Anforderungen genügen.
Ein Iterator definiert implizit einen Satz von Anforderungen, die an einen ContainerTyp gestellt werden. Ein Container-Typ kann als Datentyp eines definierten Iterator
an einen Algorithmus übergeben werde, wenn er alle Anforderungen an diesen
Iterator erfüllt. Ein Algorithmus greift auf einen Container über die Funktionalität des
Iterators zu. Ein Iterator definiert so zu sagen implizit ein Interface für eine
Implementierung. Die Implementierung dieses Interface ist spezifisch für jeden
Container-Typ.
Iteratoren sind ein wichtiger Bestandteil der STL, damit wird es möglich, Interface
und Implementierung zu trennen. Der Autor eines Algorithmus braucht sich lediglich
auf das Interface zu beziehen, das durch den benutzten Iterator definiert wird. Die
Implementierung die sich später im jeweiligen Container-Typ befindet, braucht er
nicht zu kennen.
Umgekehr braucht der Anwender eines Algorithmus nur dafür Sorge zu tragen, dass
der übergebene Container-Typ den entsprechenden Iterator implementiert. Dies ist
der Grund, warum innerhalb der STL z. B. find und reverse zusammen mit
listen und vectoren und vielen anderen Typen verwendet werden können.
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8.2

STL Container

Container, die auch Containerklassen genannt werden, können eine Anzahl von
Elementen aufnehmen. Die Art und Weise wie die Elemente innerhalb eines
Containers organisiert werden, hängt von dem Containertyp ab. Grundsätzlich
unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Containern:
•
•

sequentielle Container (sequence containers)
assoziative Container (associative containers)

Die Gruppe der sequentiellen Container organisieren ihre Elemente intern in einer
geordneten Folge. D.h. die Reihenfolge der Elemente im Container entspricht dem,
wie die Elemente in den Container eingefügt wurden, unabhängig von den
Eigenschaften der Elemente.
Die Gruppe der assoziativen Container organisieren ihre Elemente intern nach
einem definierten Sortierkriterium anhand der Eigenschaften der enthaltenen
Elemente. Wird ein Element einem assoziativen Container hinzugefügt, wird dieses
mit Hilfe des Sortierkriteriums mit anderen Elementen verglichen und an geeigneter
Stelle eingefügt.
8.2.1 Sequentielle Container
Die STL definiert die folgenden sequentiellen Container:
•
•
•

Vectors
Deques
Lists

8.2.1.1
Vectors
Vectors sind ähnlich einem einfachen C Array. Sie bieten Platz für eine Anzahl von
Elementen und erlauben den wahlfreien Zugriff auf jedes Element an seiner Position.
Vectors bieten jedoch darüber hinaus den Vorteil, dass sie ihre Grösse dynamisch
anpassen und das Speichermanagement übernehmen. Ausserdem stellen sie sehr
effiziente Operationen zum Anfügen und Wegnehmen von Elementen bereit.
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8.2.1.2
Deques
Der Begriff ‚Deque‘ steht für ‚double-ended queue‘. Er soll verdeutlichen, dass an
dieser „Schlange“ vorne und hinten Elemente angefügt und weggenommen werden
können. Deques verwalten ihre Grösse ebenfalls dynamisch, entsprechend den
aktuellen Anfordungen. Die Operationen zum Anfügen und Wegnehmen am Beginn
und Ende der Sequenz sind sehr effektiv.

8.2.1.3
Lists
Die Implementierung von Lists erfolgt intern mit Hilfe von doppelt verketteten Listen.
Darum ist diese Art von sequentiellem Container sehr geeignet zum Einfügen und
Herausnehmen von Elementen aus der bestehenden Reihenfolge in der Sequenz.
Die Verwaltung des benötigten Speicherplatzes übernimmt die list automatisch und
passt sie ebenfalls dynamisch an die bestehenden Anforderungen an.

8.2.1.4
Verwendung von Strings und gewöhnlichen Arrays als Container
Ebenfalls zu der Klasse der sequentiellen Container gehören Strings und
gewöhnliche C-Arrays. Strings sind in ihrer Funktionsweise sehr ähnlich wie vectors,
mit dem Unterschied, dass ihre Elemente fest als characters definiert sind. C-Arrays
kann man zwar zur Gruppe der sequentiellen Container zählen, sie sind jedoch kein
Bestandteil der STL und somit kein STL Container in diesem Sinn.
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8.2.2 Assoziative Container
Assoziative Container organisieren ihre enthaltenen Elemente anhand eines
Sortierkriteriums. Dies soll einen möglichst schnellen Zugriff auf ein beliebiges
Element innerhalb des Containers ermöglichen.

nur key

key und value

keys nur einfach

keys auch
mehrfach

Set

Multiset

Map

Multimap

Die verschiedenen Container-Typen unterscheiden sich darin, ob mehrfache
Elemente mit gleichem Suchkriterium zugelassen werden und ob die Elemente das
Suchkriterium selbst repräsentieren (nur key) oder aus dem Suchkriterium und
einem angehängen Wert bestehen (key und value Paar, map).
Normalerweise werden die Elemente intern durch Vergleichen mit Hilfe des <
Operators sortiert. Man kann jedoch eine eigene Vergleichsfunktion definieren um
eine andere Sortierreihenfolge zu erreichen. Typischerweise organisieren assoziative
Container ihre Elemente intern als binäre Bäume.
8.2.2.1
Sets
Ein Set ist eine Sammlung von Elementen ohne Duplikate. Dabei repräsentiert jedes
Element den key für das Sortierkriterium selbst.
8.2.2.2
Multisets
Ein ist ein Set, das jedoch Duplikate zulässt. D.h. Elemente die den gleichen Wert
(also auch key) haben, können mehrfach vorkommen. Die Reihenfolge von
Elementen mit gleichem Wert ist nicht definiert.
8.2.2.3
Maps
Eine Map enthält Elemente die aus key und value bestehen. Der key wird als
Sortierkriterium herangezogen. Alle Elemente im Container müssen unterschiedliche
keys haben.
8.2.2.4
Multimaps
Eine Multimap ist eine Map die jedoch mehrere Elemente mit gleichem key zulässt.
Die Reihenfolge der Elemente mit gleichem key ist nicht definiert.
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8.2.3 Spezielle Arten von Containern
Neben den bereits vorgestellten grundlegenden Containerarten stellt die STL noch
spezielle Arten von Containern bereit. Diese sind mit Hilfe der grundlegenden
Containerarten implementiert. Sie werden auch Container-Adapter genannt, weil sie
auf den vorhandenen Containern aufsetzen.
•
•
•

Stacks, organisieren ihre Elemente intern nach dem LIFO Prinzip
Queues, organisieren ihre Elemente intern nach dem FIFO Prinzip
Priority Queues, organisieren ihre Elemente intern nach einer vergebenen
Priorität
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8.3
STL Iteratoren
Iteratoren sind Datentypen, die es ermöglichen auf die Elemente eines Containers
zuzugreifen bzw. über die Elemente eines Containers zu iterieren. Sie stellen eine
Art Schicht zwischen Container und Algorithmus dar, die beide Seiten entkoppeln.
Dabei sind die Iteratoren genau genommen ein Teil der Container.
Algorithmus

Iterator

Container

8.3.1 Iterator-Funktionen
Die nachfolgenden Operatoren werden im allgemeinen durch einen Iterator definiert.
(Allerdings gibt es besondere Iteratoren, die einzelne dieser Operationen nicht
definieren, z.B. definiert ein Output-Iterator keinen Vergleichsoperator und der
Dereferenzierungsoperator darf nur als Left-Value verwendet werden.)
•
•
•
•

Dereferenzierungsoperator *
Liefert das Element auf das der Iterator gerade zeigt.
Inkrementoperator ++
Geht in der Reihenfolge um ein Element weiter. Viele Iteratoren definieren
ebenfalls den -- Operator, um in Rückwärtsrichtung zu navigieren.
Vergleichsoperatoren == und !=
Sagen, ob zwei Iteratoren auf die gleiche Position zeigen oder nicht.
Zuweisungsoperator =
Weist einem Iterator eine Position zu.

Die Implementierung der Operatoren ist abhängig von dem Container auf dem die
Iteratoren angewendet werden. Es ist Sache des Containers zu wissen, wie er seine
Elemente intern strukturiert und damit auch, wie er die angeforderte Operation
umsetzen muss. Daher stellt jeder Container-Typ seine eigenen Iteratoren zur
Verfügung, jedoch bieten diese nach aussen das gleiche Interface an.
Alle Container stellen einige grundlegende Funktionen zur Verfügung, d.h. diese sind
auf jedem Container-Typ verfügbar. Die wichtigsten sind:
•
•

begin()
liefert einen Iterator der das erste Element im Container repräsentiert
end()
liefert einen Iterator hinter dem letzten Element (past-the-end iterator)
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Diese beiden Iteratoren werden einem Container übergeben, wenn er über den
gesamten Bereich eines Containers iterieren soll.
8.3.2 Iterator-Kategorien
Darüber hinaus können, abhängig vom Container-Typ, weitere Funktionen zur
Verfügung stehen. Man unterteilt Iteratoren in verschiedene Kategorien,
bidirektionale Iteratoren und Iteratoren mit wahlfreiem Zugriff.
Input Iteratoren

Output Iteratoren

Forward Iteratoren
Bidirektionale Iteratoren
Iteratoren mit wahlfreiem Zugriff

8.3.2.1
Input Iteratoren (input iterator)
Ein Input Iterator ist vergleichbar mit einem Input-Stream. Man kann von einem Input
Iterator immer nur elementweise lesen (vgl. Standardeingabe). Dies ist nur in
Vorwärtsrichtung möglich, d.h. ein einmal gelesenes Element kann nicht nochmal
gelesen werden.

Operatoren eines Input Iterators sind:
•
•
•

*pos, Dereferenzierung, lesen des aktuellen Elements
++pos oder pos++, Inkrement, zum nächsten Element springen
pos1 == pos2 oder pos1 != pos2, Vergleich zweier Positionen

8.3.2.2
Output Iteratoren (output iterator)
Ein Output Iterator ist vergleichbar einem Output-Stream. Man kann auf ihn immer
nur elementweise schreiben (vgl. Standardausgabe). Ein einmal geschriebener Wert
kann nicht mehr gelesen oder zurückgeholt werden. Wenn man einen zweiten Wert
auf die gleiche Position schreibt, ist nicht definiert, dass man den vorher
geschriebenen Wert auch überschreibt.
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Operatoren eines Output Iterators sind:
•
•

*pos = wert, Dereferenzierung als Left-Value
++pos oder pos++, Inkrement, zum nächsten Element springen

Ein Output Iterator definiert keinen Vergleichsoperator. Ein Vergleich würde
bedingen, dass von einer Position gelesen werden kann. Dies ist bei einem Output
Iterator nicht möglich.
8.3.2.3
Forward Iteratoren (forward iterator)
Ein Forward Iterator kann über einem Bereich von Elementen in Vorwärtsrichtung
iterieren. Ein Element an einer Position kann mehrfach gelesen werden. Ein direktes
Zurückspringen auf das Vorgänerelement ist jedoch nicht möglich (vgl. einfach
verkettete Liste).
Bereich

begin

pos

past-the-end

Operatoren eines Forward Iterators sind:
•
•
•
•

*pos, Dereferenzierung, lesen des aktuellen Elements
++pos oder pos++, Inkrement, zum nächsten Element springen
pos1 == pos2 oder pos1 != pos2, Vergleich zweier Positionen
pos1 = pos2, Zuweisung eines Iterators an einen anderen

8.3.2.4
Bidirektionale Iteratoren (bidirectional iterator)
Bidirektionale Iteratoren erlauben es, sich auf den Elementen eines Containers in
Vorwärts- und Rückwärtsrichtung zu bewegen. In Vorwärtsrichtung mit dem
Inkrement-Operator und in Rückwärtsrichtung mit dem Dekrementoprator (vgl.
doppelt verkettete Liste).
Bereich

begin

pos

past-the-end

Operatoren eines bidirektionalen Iterators sind:
•
•
•
•

*pos, Dereferenzierung, lesen des aktuellen Elements
++pos oder pos++, Inkrement, zum nächsten Element springen
--pos oder pos--, Dekrement, zum vorhergehenden Element springen
pos1 == pos2 oder pos1 != pos2, Vergleich zweier Positionen
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•

pos1 = pos2, Zuweisung eines Iterators an einen anderen

8.3.2.5
Iteratoren mit wahlfreiem Zugriff (random access iterator)
Iteratoren mit wahlfreiem Zugriff bieten die gleiche Funktionalität wie bidirektionale
Iteratoren. Darüber hinaus erlauben sie einen wahlfreien Zugriff auf die Elemente an
bestimmten Positionen im Container. Dabei kann man Iteratoren vergleichen,
voneinander abziehen und Offsets berechnen.
Bereich

begin

pos1

pos2

past-the-end

Zusätzliche Operatoren eines Iterators mit wahlfreiem Zugriff gegenüber einem
bidirektionalen Operators:
•
•
•
•

pos[i], Element an der Stelle i
pos += m, von der aktuellen Position aus um m Stellen nach vorne springen (falls
m negativ ist, wird zurückgesprungen)
pos2 - pos1 Abstand zwischen den Positionen pos2 und pos1
<, >, <=, >=, z.B. pos1 < pos2 vergleicht ob pos1 vor pos2 liegt

8.3.3 Spezielle Iteratoren (Iterator-Adapter)
Iterator-Adapter sind spezielle Iteratoren, die auf andere Iteratoren aufsetzen. Sie
bilden eine Schicht zwischen einem Algorithmus und einem Iterator eines
Containers.
Algorithmus

Iterator-Adapter

Iterator

Container

8.3.3.1
Reverse Iterator
Reverse Iteratoren kehren die Funktionen beim Zugriff auf einen Iterator um. Damit
wird ein Inkrement- auf ein Decrement-Operator umgelenkt und umgekehrt. Mit hilfe
von Reverse Iteratoren ist es möglich, Algorithmen in umgekehrter Richtung auf
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einem Container arbeiten zu lassen, ohne dass Änderungen an Container oder
Algorithmus notwendig sind.
8.3.3.2
Insert Iterator
Lässt einen Algorithmus im Einfügemodus anstatt im Überschreibmodus arbeiten.
Damit kann man das Problem umgehen, dass eine Speicherzugiffsfehler auftritt,
wenn beim Kopieren im Zielbereich nicht genügend Platz zur Verfügung steht.
Prinzipiell gibt es drei verschiedene Arten von Insert-Iteratoren:
•

•

•

back inserters
Fügen ein Element am Ende ihres Containers an, erweitern dabei die Grösse des
Containers. Diese Art von Iterator kann nur bei Containern verwendet werden,
welche die push_back() Funktion zur Verfügung stellen, dies ist bei vector, deque
und list der Fall.
front inserters
Fügen ein Element am Anfang des Containers ein, verwenden dabei die
push_forward() Funktion, welche der zugehörige Container bereitstellen muss
(deque, list).
general inserters
Fügen das Element vor dem Iterator ein, der als zweites Argument übergebenen
wird. Dieser Iterator benutzt die insert() Funktion des Containers.

8.3.3.3
Stream Iterator
Stream Iteratoren lesen von und schreiben auf Streams. Damit ist es möglich, auf
Streams zuzugreifen, wie auf eine Collection. Damit kann man einen Algorithmus,
der normalerweise auf einer Collection arbeitet, auf Streams arbeiten lassen.
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8.4
STL Algorithmen
Um auf den Elementen in Containern zu arbeiten, definiert die STL eine Reihe von
Algorithmen. Diese stellen grundlegende Funktionalitäten wie Suchen, Sortieren,
Kopieren, Umordnen, usw. zur Verfügung.
Die zur Verfügung stehenden Algorithmen sind nicht als Memberfunktionen der
einzelnen Container-Klassen definiert, sondern als globale Funktionen. Diese
Arbeiten mit Hilfe von Iteratoren auf den verschiedenen Container-Typen. Die
Iteratoren dienen dabei als Interface, um auf die Container zuzugreifen. Damit kann
der gleiche Algorithmus auf mehrere unterschiedliche Container angewendet
werden.
8.4.1 Globale Hilfsfunktionen für Algorithmen
8.4.1.1
Arbeiten auf einem Bereich
Algorithmen arbeiten auf Bereichen von Elementen, wobei ein Bereich nicht
notwendigerweise alle Elemente eines Containers umfassen muss. Um den Bereich
auf dem Gearbeitet werden soll zu definieren, übergibt man Anfang und Ende als
Parameter.
Diese birgt eine Gefahr, denn dieses Vorgehen garantiert nicht automatisch, dass
die als Parameter übergebenen Iteratoren einen gültigen Bereich markieren. Unter
einem gültigen Bereich versteht man, wenn man vom Beginn-Iterator durch
inkrementieren zum Ende-Iterator gelangen kann. Falls dies nicht der Fall ist, können
Endlosschleifen oder Speicherzugriffsverletzungen die Folge sein.
Aufpassen muss man auch, wenn man einen Suchbereich angibt. Das Ende des
Suchbereichs wird mit dem Element hinter dem letzten Element des Suchbereichs
definiert.
8.4.1.2
Arbeiten mit mehreren Bereichen
Es gibt Algorithmen, die auf mehr als einem Bereich arbeiten. Dann wird der erste
Bereich definiert mit jeweils einem Parameter für Anfang und Ende. Der zweite oder
weitere Bereiche werden anschliessend nur noch mit einem Parameter definiert, der
den Beginn des Bereichs anzeigt. Der zweite oder die weiteren Bereiche werden
dann definiert durch die gleiche Anzahl an Elementen wie im ersten Bereich.
Bereich1

anf1

Bereich2

end1

anf2

Beispiel: Ein Container enthält 30 Elemente, ein Vergleichs-Algorithmus erwartet 2
Bereiche die miteinander verglichen werden sollen. Dabei ist der erste Bereich
definiert, durch die Iteratoren anf1 und end1. Dieser umfasst 4 Elemente. Der zweite
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Bereich wird lediglich durch einen Iterator anf2 definiert, der auf den Anfang des
zweiten Bereichs verweist. Das Ende ist definiert durch die Anzahl von 4 Elementen,
gleich wie im ersten Bereich.
Beispiel bereich2.cpp
/*
* Vergleichen von zwei Bereichen
*/
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
{
vector<int> element_liste;
vector<int>::iterator tmp;
vector<int>::iterator anfang1;
vector<int>::iterator ende1;
vector<int>::iterator anfang2;
// Vector mit Inhalt fuellen
for (int i=0; i<50; ++i)
{
element_liste.push_back(i);
}
for (int i=0; i<50; ++i)
{
element_liste.push_back(i);
}
// Anfang und Ende Iteratoren definieren
tmp
= element_liste.begin();
anfang1 = tmp;
for(int i=0; i<10; ++i) tmp++;
ende1
= tmp;
for(int i=0; i<40; ++i) tmp++;
anfang2 = tmp;
// Bereiche vergleichen
if( equal( anfang1, ende1, anfang2 ) )
{
cout << "Bereiche sind gleich." << endl;
}
else
{
cout << "Bereiche sind nicht gleich." << endl;
}
}

Der Anwender muss dabei darauf achten, dass im zweiten angegebenen Bereich
genügend Platz vorhanden ist, auf dem der Algorithmus arbeiten kann. Ist dies nicht
der Fall, kann ein Speicherzugriffsfehler die Folge sein. Das folgende Programm
erzeugt einen Speicherzugriffsfehler.
/* bereich4.cpp
* Unvorsichtiges Kopieren von einem Bereiche in einen
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* anderen, wobei ein Speicherzugriffsfehler erzeugt wird.
*/
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
list<int> quell_liste;
vector<int> ziel_vector;
list<int>::iterator tmp;
list<int>::iterator quelle_anfang;
list<int>::iterator quelle_ende;
vector<int>::iterator ziel_anfang;
// Liste mit Inhalt fuellen
for (int i=0; i<100; ++i)
{
quell_liste.push_back(i);
}
// Anfang und Ende Iteratoren definieren
tmp = quell_liste.begin();
quelle_anfang = tmp;
for(int i=0; i<80; ++i) tmp++;
quelle_ende = tmp;
ziel_anfang = ziel_vector.begin();
// Bereiche kopieren
copy( quelle_anfang, quelle_ende, ziel_anfang );
}

Manche Versionen der STL erkennen diese Art von Fehler und lösen die eine
entsprechende Fehlerbehandlung aus. Dies wird aber durch die STL nicht definiert,
man kann sich also nicht darauf verlassen, dass man vor solchen Fehler automaisch
gewarnt oder geschützt wird.
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8.4.2 Datenverändernde Algorithmen
Sind Algorithmen, welche Veränderungen im Zielbereich vornehmen, sie können z.B.
einzelne Elemente aus dem Bereich löschen. Dabei gibt es einige Punkte zu
beachten.
8.4.2.1
Entfernen von Elementen
Die Funktion remove() kann einzelne Elemente aus einem Bereich entfernen.
Jedoch wird der Bereich dadurch nicht verkleinert, sondern das "Entfernen" der
Elemente erfolgt durch Umkopieren.
Der Rückgabewert der Funktion ist ein Iterator auf das Element nach dem logischen
Ende des Bereiches. Soll der Bereich "physikalisch" verkleinert werden, muss
anschliessen mit Hilfe der Funktion erase() der Bereich verkleinert werden. Der
Grund, die Elemente nicht gleich in der remove() Funktion zu entfernen liegt darin,
dass nicht jeder Container die Memberfunktion erase() implementiert, welche von
der globalen erase() verwendet wird.
Das nachfolgende Beispiel zeigt die Verwendung von remove() und erase().
/* manipulieren2.cpp
* Verwendung von remove() und erase() zum Loeschen
* von einzelnen Elementen aus einem Bereich.
*/
#include <iostream>
#include <list>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
{
list<int> element_liste;
// Liste mit Inhalt fuellen
for (int i=1; i<=10; ++i)
{
element_liste.push_back(i);
}
// Inhalt anzeigen
copy(element_liste.begin(), element_liste.end(),
ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << endl;
// Elemente mit dem Wert 3 "entfernen"
list<int>::iterator end = remove(element_liste.begin(),
element_liste.end(), 3);
// physikalischen Inhalt anzeigen
copy(element_liste.begin(), element_liste.end(),
ostream_iterator<int>(cout," "));
cout << endl;
// logischen Inhalt anzeigen
copy(element_liste.begin(), end, ostream_iterator<int>(cout," "));
cout << endl;
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// den Rest physikalisch loeschen
element_liste.erase (end, element_liste.end());
// Inhalt anzeigen
copy(element_liste.begin(), element_liste.end(),
ostream_iterator<int>(cout," "));
cout << endl;
}

8.4.2.2
Manipulierende Algorithmen auf assoziativen Containern
Versucht man manipulierende Algorithmen auf assoziativen Containern
anzuwenden, gibt es ein Problem. Die Position der Elemente in einem assoziativen
Container wird vom Container selbst mit Hilfe des Sortierkriteriums bestimmt. Der
Versuch ein Element eines solchen Containers "von aussen" mit Hilfe einer Position
oder eines Bereichs zu loeschen, scheitert. Die einzige Möglichkeit, Elemente aus
diesen Containern zu löschen, ist über die Memberfunktion erase() des Containers.
Diese Funktion liefert als Rückgabewert die Anzahl der entfernten Elemente zurück.
/* manipulieren3.cpp
* Loeschen von einzelnen Elementen aus assoziativen Containern
*/
#include <iostream>
#include <set>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main(void)
{
set<int> zahlenmenge;
// Elemente von 0 bis 19 in die Menge schreiben
for(int i=0; i<=19; ++i)
{
zahlenmenge.insert(i);
}
// Inhalt der Menge anzeigen
copy(zahlenmenge.begin(), zahlenmenge.end(),
ostream_iterator<int>(cout," "));
cout << endl;
// alle Elemente mit dem Wert 15 loeschen
int num = zahlenmenge.erase(15);
// Anzahl der geloeschten Elemente anzeigen
cout << "geloeschte Elemente: " << num << endl;
// Inhalt der Menge anzeigen
copy(zahlenmenge.begin(), zahlenmenge.end(),
ostream_iterator<int>(cout," "));
cout << endl;
}

Das Beispiel zeigt, wie aus einem set das Element mit dem Wert 15 gelöscht werden
kann. Zunächst definiert das Programm das set zahlenmenge. Anschliessend wird
dieses mit Werten von 0 bis 19 gefüllt und danach der Inhalt angezeigt. Mit Hilfe der
Memberfunktion erase() wird das Element mit dem Wert 15 aus dem Container
gelöscht, der Rückgabewert enthält die Anzahl der gelöschten Elemente. (Diese
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kann bei einem set oder map nur 0 oder 1 sein, da gleiche Werte nicht mehrfach
vorkommen dürfen). Zum Schluss wird nochmal der komplette Inhalt von
zahlenmenge angezeigt.
8.4.2.3
Vorteile von Memberfunktionen gegenüber Algorithmen
Die Verwendung von Algoithmen, die über die Standard-Schnittstelle auf einen
Container zugreifen ist ein Konzept das auf den entsprechenden Containern
funktioniert, ohne sich über Details des Container-Typs kümmern zu müssen. Dieses
allgemeine Konzept kann jedoch in einer schlechteren Performance resultieren, als
dies auf direkterem Wege möglich wäre.
Verwendet man z.B. auf einer list die Memberfunktion remove() nutzt diese die
Eigenschaften einer verketteten Liste und das Element einfach "aushängen". Der
allgemeine Algorithmus remove() jedoch kopiert alle nachfolgenden Elemente nach
vorne, bevor mit der Memeberfunktion erase() das letzte Element weggenommen
wird. Dies bedeutet gegenüber der Memberfunktion einen wesentlich höheren
Aufwand, jedoch funktioniert dieses Vorgehen für jeden Container-Typ.
8.4.3 Parametrieren von Algorithmen mit benutzer-definierten Funktionen
Einige Algorithmen in der STL bieten die Möglichkeit, Funktionen als Argument zu
übergeben. Diese Funktion wird dann vom Algorithmus aufgerufen, und ggf. wird das
Element, mit dem der Algorithmus arbeitet, übergeben.
8.4.3.1
Benutzerdefinierte Verarbeitung mit for_each
Eine Algorithmus-Funktion der eine benutzer-definierte Funktion übergeben werden
kann ist die Funktion for_each(). Das nachfolgende Beispiel zeigt die Verwendung
der Funktion.
/* paramalgo1.cpp
* Verwenden einer eigenen Funktion in einem
* Algorithmus durch Uebergeben als Parameter
*/
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
// schreibe den uebergebenen Wert auf die Standardausgabe
void schreibe_wert(int element)
{
cout << element << endl;
}
int main(void)
{
// Container definieren
vector<int> int_vector;
// Container mit Inhalt fuellen
for(int i=0; i<20; i++)
{
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int_vector.push_back(i);
}

}

// gehe den Container durch und rufe fuer jedes
// Element die Funktion schreibe_wert() auf
for_each(int_vector.begin(), int_vector.end(), schreibe_wert);

Im Beispiel wird als erstes die (globale) Funktion schreibe_wert() definiert. Diese
nimmt als Parameter einen Wert vom Typ int und gibt diesen Wert auf der
Standardausgabe aus (mit anschliessendem Zeilenvorschub). Die Funktion main()
definiert einen Container vom Typ vector mit int Elementen und befüllt diesen mit
Werten von 0 bis 19.
Anschliessend wird die Algorithmus-Funktion for_each() aufgerufen. Dieser werden
als Argumente die begin- und past-the-end-Iteratoren übergeben, damit sie über
dem ganzen Inhalt des int_vector Containers arbeitet. Als drittes Argument wird als
Zeiger auf eine Funktion die Funktion schreibe_wert() übergeben.

for_each()

int_vector

schreibe_wert()

Die Algorithmus-Funktion for_each() iteriert nun über alle Elemente des Containers
int_vector und ruft für jedes Element die Funktion schreibe_wert() auf und übergibt
das aktuelle Element als Parameter an die Funktion. Diese gibt den übergebenen
Wert auf der Standardausgabe aus.
Dieser Mechanismus macht Algorithmen der STL sehr flexibel. Damit wird es
möglich Elemente während der Bearbeitung durch einen Standardalgorithmus zu
verändern. So kann man die durch die STL zur Verfügung stehenden Werkzeuge auf
seine eigenen Bedürfnisse anpassen.

8.4.3.2
Benutzerdefinierte Verarbeitung mit transform
Eine weitere Funktion, die benutzer-definiert erweitert werden kann, ist die Funktion
transform(). Das nachfolgende Beispiel zeigt ihre Verwendung.
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Quellmenge

Verarbeitungsrichung

double_vector

transform()

double_set

Zielmenge

habliere()

Es kopiert die Elemente aus einem Container und bestückt damit einen zweiten
Container. Beim Befüllen des zweiten Containers hat man die Möglichkeit die
kopierten Elemente zu verarbeiten, bevor sie im zweiten Container landen.
/* paramalgo5.cpp
* Kopieren aller Elemente aus einem Bereich in einen
* anderen und dabei jedes Element halbieren.
*/
#include
#include
#include
#include

<iostream>
<vector>
<set>
<algorithm>

using namespace std;
// uebergebenes Argument halbieren und zurueckgeben
double halbiere(double value)
{
return value/2.0;
}
int main()
{
cout << "Los geht's ..." << endl;
set<double>
double_set;
vector<double> double_vector;
set<double>::const_iterator set_pos;
vector<double>::const_iterator vector_pos;
// double_set mit Elementen fuellen
for(double i=1; i<=2; i+=0.1)
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{
double_set.insert(i);
}
// Inhalt nach der Initialisierung ausgeben
cout << "Nach der Initialisierung:" << endl;
for(set_pos=double_set.begin(); set_pos!=double_set.end(); set_pos++)
{
cout << *set_pos << endl;
}
// Elemente von Menge1 nach Menge2 kopieren und jedes Element halbieren
transform(double_set.begin(), double_set.end(),
back_inserter(double_vector),
halbiere);
// Inhalt nach dem Halbieren ausgeben
cout << "Nach dem Halbieren:" << endl;
for(vector_pos=double_vector.begin(); vector_pos!=double_vector.end();
vector_pos++)
{
cout << *vector_pos << endl;
}
cout << "... habe fertig." << endl;
}

Zunächst definiert das Beispiel die Funktion halbiere() welche den übergebenen
Wert vom Typ double einfach halbiert und anschliessend zurückliefert. Die Funktion
main() definiert als Quellmenge ein set vom Typ double und als Zielmenge ein vector
vom Typ double. Anschliessend wird die Quellmenge mit Elementen initialisiert,
diese werden dann auf der Standardausgabe ausgegeben.
Die (globale) Funktion transform() itertiert nun auf der Quellmenge, liest jedes
Element und ruft damit die Funktion halbiere() auf. Das Ergebnis welches halbiere()
zurückliefert wird als Element in die Zielmenge geschrieben. Die Funktion transform()
benötigt für diese Operation vier Parameter. Die ersten beiden sind die begin und
past-the-end Iteratoren der Quellmenge.
Das dritte Argument ist der begin Iterator der Zielmenge, im Beispiel wird der Iterator
Adapter back-inserter zwischengeschaltet (um die im Punkt 8.3.3.2 Insert Iterator
angesprochene Problematik zu vermeiden). Als viertes Argument wird der Zeiger auf
die Funktion halbiere() übergeben.

8.4.3.3
Prädikat-Funktionen
Prädikat-Funktionen sind eine besondere Art von Hilfsfunktionen. Sie liefern als
Ergebnis immer einen boolschen Wert zurück. Man unterscheidet zwischen unären
und binären Prädikatfunktionen.
•
•

Unäre Prädikatfunktionen
haben einen Parameter und untersuchen ob ihre Bedingung für das übergebene
Argument zutriff oder nicht.
Binäre Prädikatfunktionen
haben zwei Parameter und vergleichen beide Argumente nach ihrem
Vergleichskriterium.
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Das nachfolgende Beispiel zeigt die Anwendung einer unären Prädikatfunktion die
der Algorithums-Funktion find_if() übergeben wird. Diese iteriert über einem
vorgegebenen Bereich und liefert das erste gefundene Element zurück, für das die
übergebene Prädikatfunktion den Wert true zurückgibt.
/* paramalgo6.cpp
* Suchen ueber einem Bereich mit der Funktion find_if()
* und einer unaeren Praedikatfunktion.
*/
#include <iostream>
#include <list>
#include <algorithm>
using namespace std;
// Unaere Praedikatfunktion die aussagt, ob die
// uebergebene Zahl ganzzahlig durch 10 teilbar ist
bool istDurchZehnTeilbar(int number)
{
// nachsehen ob die Zahl ohne Rest durch 10 teilbar
if(number%10 == 0)
{
// ist durch 10 teilbar, weil kein Rest
return true;
}
else
{
// nicht durch 10 teilbar, weil Rest
return false;
}
}
int main(void)
{
list<int> zahlenreihe;
// mit Zahlen fuellen
for (int i=22; i<=50; ++i)
{
zahlenreihe.push_back(i);
}
// nach einer Zahl suchen lassen
list<int>::iterator pos;
pos = find_if(zahlenreihe.begin(), zahlenreihe.end(), // Bereich
istDurchZehnTeilbar);
// Funktionszeiger
if (pos != zahlenreihe.end())
{
// eine Zahl wurde gefunden
cout << *pos << " ist ganzzahlig durch 10 teilbar." << endl;
}
else
{
// es wurde keine Zahl gefunden
cout << "Keine ganzzahlig durch 10 teilbare Zahl gefunden." << endl;
}
}
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Das Beispiel definiert die Funktion istDurchZehnTeilbar(), diese nimmt als Parameter
eine Zahl entgegen und untersucht ob diese ganzzahlig durch 10 teilbar ist. Wenn ja,
wird true zurückgeliefert, wenn nein dann false.
In main() wird eine list vom Typ int definiert und dann mit Werten von 22 bis 49
gefüllt. Mit Hilfe der find_if() Funktion wird anschliessend in dieser Liste nach dem
ersten Element gesucht, das ganzzahlig durch 10 teilbar ist. Dazu bekommt find_if()
die Iteratoren für den gesamten Bereich von zahlenreihe und einen Zeiger auf die
Funktion istDurchZehnTeilbar().
Der übergebene Bereich wird Element für Element durchgegangen und dabei mit
jedem Element die Funktion istDurchZehnTeilbar() aufgerufen. Sobald diese den
Wert true zurückliefert, liefert find_if() den Iterator auf das aktuelle Element zurück.
Ansonsten liefert find_if() den past-the-end Iterator zurück, falls bei keinem Element
im Suchbereich true geliefert wurde.

8.4.4 Funktionsobjekte
Funktionsobjekt sind Objekte, die einem Algorithmus anstelle einer Funktion als
Parameter übergeben werden. Der Algorithmus kann dann das Objekt gleich wie
eine Funktion aufrufen und das oder die Elemente als Parameter übergeben.
Möglich ist dies durch die Definition eines function call Operators in der Klasse.
Funktionsobjekte haben gegenüber gewöhnlichen Funktionen den Vorteil, dass sie
Datenelemente in ihrem Objekt besitzen können. Damit verlieren sie zwischen zwei
Aufrufen ihren Kontext nicht. D.h. mit Hilfe eines Funktionsobjektes ist es möglich,
einen Zustand zu erhalten.
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