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Eine kurze Gegenüberstellung: C++ und Java

Nachfolgend sehen Sie eine knapp gehaltene, tabellarische Gegenüberstellung zentraler Eigenschaften der 
Programmiersprachen C++ und Java, mit denen wir uns in diesem Semester beschäftigen wollen. Dabei geht 
es in der recht knapp bemessenen Zeit der Vorlesung naturgemäß nicht um den Anspruch, diese Sprachen 
vollständig erlernen zu wollen. Es sollen vielmehr zentrale Konzepte der Objektorientierung exemplarisch 
mit diesen beiden Programmiersprachen behandelt werden. Hinzu kommen – wie im ersten Semester – eine 
Reihe praktischer Übungsaufgaben, die jeweils themenspezifisch bestimmte Aspekte und Bibliotheksfunk-
tionalitäten der Sprachen nutzen.

Eigenschaft C++ Java

Rein objektorientierte Sprache? nein1 nein2

Zentrale Konzepte der OO – 
Klassen- und Objektbildung, 
Vererbung, Polymorphie?

ja ja3

Möglichkeiten früher und später 
Bindung?

ja i.W. nein4

Programmentwicklung und 
Plattform(un)abhängigkeit

Mittels Präprozessor, Compiler 
und Linker werden ausführbare 
Maschinencode-Programme 
generiert, die somit eine in der 
Regel hohe Performance 
aufweisen.

Mit dem Java-Compiler wird 
plattformunabhängiger Byte-Code 
erzeugt, der durch den Interpreter, 
die sog. Java Virtual Machine 
(VM o. JVM), auf der gewünschten
Zielplattform ausgeführt wird.
Damit ist Java – dem Konzept 
nach – eine plattformunabhängige 
Sprache; durch das Interpreter-
Prinzip ist die Performance 
tendenziell etwas geringer als bei 
C++-Programmen5.

1 In C++ gibt es – wie in C – weiterhin Funktionen, die zu keiner Klasse gehören; so ist die Einstiegsfunktion main() in
C++ kein Bestandteil einer Klasse. 

2 Beide Sprachen verfügen auch über primitive Datentypen wie beispielsweise int.

3 Bei Java gibt es keine „echte“ Mehrfachvererbung, das heißt, nur in C++ kann eine Klasse mehr als eine Eltern klasse
besitzen. In Java werden wir eine „partielle Mehrfachvererbung“ mit sogenannten Interfaces kennenlernen.

4 Lediglich statische Methoden werden in Java früh gebunden. 

5 Es sei erwähnt, dass es an dieser Stelle verschiedene Optimierungsansätze wie etwa just in time-Compiler gibt.
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Eigenschaft C++ Java

Unterteilung des Source Codes In Modulen (= Quelltextdateien 
*.cpp bzw. *.h)

In Paketen (packages), auf 
Quellcode-Ebene einer logischen 
Gruppierung von Klassen zu 
jeweils einem Paket, auf 
Dateisystemebene 
Zusammenfassung in einem 
(Paket-)Verzeichnis/Ordner.

Seit Java 9 werden im Rahmen des
Java Platform Module Systems 
(vormals Jigsaw) sogenannte Mo-
dule genutzt um Anwendungen 
kompakt zusammenzufassen.

Komplexität der Sprache Eher hoch; so gibt es u.a. explizite 
Zeiger (Pointer) und die damit 
verbundene (technische) Adress-
rechnung. Ebenso sind die 
Aspekte Operator Overload und 
Mehrfachvererbung zu nennen.

Im Sprachkern eher einfach (im 
Vergleich zu C++). Komplexität 
entsteht bei Java durch die äußerst 
umfangreichen Klassenbibliothe-
ken, die zur Sprache bereits „out 
of the box“ dazugehören.

Starke Typisierung ja ja

Standard-Codierung von Zeichen ASCII Unicode

Laufzeitabhängigkeit Durch Erzeugung von Maschinen-
code bleibt diese eher gering. 
(Tendenziell eher weniger 
Laufzeitfehler.)

Sehr hoch: die für einen konkreten
Programmablauf benötigten 
Klassen (und ihre Methoden) 
werden erst zur Laufzeit geladen. 
(Somit im Vergleich zu C++ 
deutlich mehr Laufzeitfehler 
möglich.)

Speichermanagment (Heap) Mit new und delete liegt dieses 
komplett in der Hand des 
Entwicklers oder der Entwicklerin.

Java besitzt ein automatisches 
Speichermanagement; hier muss 
lediglich mit new bei Bedarf ein 
neues Objekt angelegt werden. Der
sogenannte Garbage Collector 
(GC) kümmert sich im 
Hintergrund um das Aufräumen, 
also das Freigeben nicht mehr 
verwendeten (Heap-) Speicher-
platzes.

Ausnahmebehandlung (Exception 
Handling)

C++ stellt optional Exception 
Handling bereit. Wegen der gene-
rell „eher geringeren“ Laufzeit-
abhängigkeiten wurde dies nicht 
verpflichtend eingeführt.

In Java muss das Exception 
Handling implementiert werden. 
Bereits bei Tastatureingaben oder 
Arrayzugriffen müssen Fehler-
situationen in dieser Form abge-
fangen / berücksichtigt werden.

Multithreading Durch Hinzunahme ergänzender 
Bibliotheken verfügbar.

Bestandteil der Java-
Klassenbibliothek.

Netzwerkkommunikation auf 
Basis von TCP/IP

Durch Hinzunahme ergänzender 
Bibliotheken verfügbar.

Bestandteil der Java-
Klassenbibliothek.
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Code-Beispiel C++ Java

Variablen primitiver Datentypen
int wert = 1;
double x = 3.456;
const double PI = 3.1416;

(im Kern identisch)
int wert = 1;
double x = 3.456;
final double PI = 3.1416;

Einbinden von Bibliotheks-
funktionalitäten6

#include <iostream> import java.io.*;

Prototypen von Funktionen und 
Methoden, Deklarationen von 
Klassen

In der Praxis in separaten Header-
Files.
void f();
class X
{
   // ...
};

Keine Trennung von Deklaration 
und Definition / Implementierung 
von Klassen oder Methoden.

Implementierung von Funktionen, 
Methoden und Klassen

In der Praxis in einzelnen 
Quellcode-Dateien (xy.cpp).

Jede öffentlich sichtbare Klasse ist 
in einer eigenen .java-Quellcode-
Datei platziert.

Arrays Sind keine Objekte.
int arr[3] = { 0 };

Sind Objekte.
int[] arr = 
   new int[] { 0, 0, 0 };
// arr.length == 3

Zeichenketten Old style:
#include <cstring>
char text[] = "Hallo";

New style:
#include <string>
string s = "Hallo";

String s = "Hallo";

Anmerkung: String-Objekte in 
Java sind konstant, nicht 
veränderbar7!

Kommandozeilenparameter int main(int argc, 
       char *argv[])

public static void 
     main( String[] args)

Typunabhängige Klassen Templates
class Stack<class T>

Generics
public class Stack<T>

 
Abschließend sei noch ein wenig Literatur genannt, die natürlich jeweils sehr viel tiefer auf die einzelnen 
Programmiersprachen eingeht, als wir es im Rahmen der Vorlesung „Objektorientierte Programmierung“ 
können.

Für die Programmiersprache C++ sei an dieser Stelle (beispielhaft) das Buch aus dem Rheinwerk-Verlag 
Bonn „Einstieg in C++“ von Thomas Theis aus dem Jahr 2017 benannt (ISBN 978-3-8362-4510-4, Preis 
€ 24,90, https://tinyurl.com/ttheiscpp).

Für Java sei – stellvertretend für sehr viele gute Bücher verschiedenster Umfänge – der „Grundkurs Java“ 
von Dietmar Abts erwähnt, der im Jahr 2016 bereits in seiner neunten Auflage erschienen ist (ISBN 978-3-
658-13806-6, Preis € 29,90, siehe z.B. unter https://tinyurl.com/dabtsjava im Internet). 
Viel mehr Literatur finden Sie natürlich bei den Verlagen und den einschlägigen Fachbuchhandlungen wie 
etwa Lehmanns (https://www.lehmanns.de/).

6 Im Detail sind #include und import  natürlich unterschiedlich. Der Präprozessor von C++ kopiert  die betreffende
(Header-)Datei  in  den  Quelltext,  während  das  Java-import  dem  Compiler  lediglich  den  Hinweis  gibt,  wo  er
unbekannte Bezeichner (Namen) auch suchen soll.

7 Dies wurde aus Performancegründen so festgelegt. Zu beachten: mit String s wird nur eine Referenz auf ein String-
Objekt deklariert und definiert, erst durch die Zuweisung wird diese an ein konkretes (konstantes) Objekt vom Typ
String gebunden.
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