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3 Zeit und Zeitzonen

Datum und Zeit werden in beinahe jeder Anwendung verwendet, ihre Definition scheint für 
uns selbstverständlich zu sein. Erste bekannte Zeitaufzeichnungen sind über 5000 Jahre 
alt, und dank Quarz- und Atomuhr haben wir die Ära der Sonnenuhren weit hinter uns 
gelassen. Wenn Sie Ihren Benutzern aber zeit- und datumsbasierte Dienste anbieten wollen, 
und sei es nur ein einfacher Kalender, werden Sie rasch damit konfrontiert, dass Uhrzeit 
nicht gleich Uhrzeit ist.
Drei Eigenschaften machen die Arbeit mit Datum und Zeit komplex: Erstens, dass die Erde 
eine Kugel ist, es also nicht überall gleichzeitig Mittag ist, zweitens, dass sich Anfang des 
vergangenen Jahrhunderts die Idee der Sommerzeit durchgesetzt hat und drittens, dass 
Regierungen die Zeit ihres Landes gelegentlich ändern.

■■ 3 .1■Zeitzonen und koordinierte Weltzeit (UTC)

Uhrzeiten waren lange ortsgebunden, die Uhren konnten daher von einer Stadt zur nächs-
ten abweichen. Durch die Verbreitung von Eisenbahnen und Telegrafie im 19.  Jahrhundert 
wurde eine ortsübergreifende, nationale Zeit notwendig. In Deutschland wurde die einheit-
liche Zeit per Gesetz im Jahre 1893 eingeführt. Die weltweite Unterteilung in 24 Zeitzonen, 
deren Ursprung der Greenwich-Meridian ist, geht auf die Internationale Meridiankonferenz 
von 1884 zurück. Die gedachten Zeitzonen hatten alle eine Differenz von ganzen Stunden.
Heute sind zu den ursprünglich 24 Zeitzonen weitere hinzugekommen, die nicht nur um 
volle Stunden voneinander abweichen, sondern teilweise auch um halbe oder viertel Stun-
den. Auch wurden die Grenzen zwischen den Zeitzonen den politischen Erfordernissen 
angepasst. Heute gibt es keine Zeitzone mehr, dessen genaue Begrenzung ein Längengrad 
ist. Bild 3.1 zeigt den Stand der Zeitzonen im Februar 2012. Als Basis dient die Universal 
Coordinated Time (UTC), zu Deutsch: Koordinierte Weltzeit. Alle Zeiten werden als Offset 
zur UTC angegeben.
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Bild 3 .1■Zeitzonen im Februar 2012

Die UTC ist die weltweite Normalzeit, die als Basis aller Berechnungen dient. Sie entspricht 
der mittleren (Sonnen-)Ortszeit am Nullmeridian. In der UTC haben Tage 24 Stunden, die 
Stunde 60 Minuten und fast alle Minuten 60 Sekunden. Wegen Schaltsekunden, kann es 
vorkommen, dass gelegentlich eine Minute 59 oder 61 Sekunden dauert. Schaltsekunden 
werden eingefügt, damit die Uhrzeit mit der Erdrotation übereinstimmt, da die Erde für eine 
Rotation nicht exakt 86 400 Sekunden benötigt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist die 
nächste Schaltsekunde für den 30.  Juni 2012 geplant. Minuten, Stunden und Tage sind in 
UTC also variable Größen.

Fast alle Betriebssysteme ignorieren aber Schaltsekunden, sodass wir uns 
nicht weiter mit ihnen befassen werden.

3 .1 .1■Angabe von Zeitzonen

Zeitzonen werden typischerweise auf drei unterschiedliche Arten angegeben:
 � Als UTC-Offset, zum Beispiel im ISO 8601-Format als 2012-08-01T14:23:22+02:00. Ent-
gegen der intuitiven Annahme (−12, +12) geht der mögliche Offset-Bereich von −12 Stun-
den bis +14 Stunden.

 � Als Zeitzonen-Kürzel, zum Beispiel 1 Aug 2012 14:23:22 CEST. CEST steht hier für die 
Central European Summer Time, die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Leider sind 
einige der Abkürzungen nicht eindeutig, und aus diesem Grund wird von der Verwen-
dung dieser Kürzel abgeraten.

 � Als Zeitzonen-Kennung (timezone identifier), zum Beispiel 2012-08-01 14:23:22 Europe/
Berlin. Die Angabe der langen Kennung ist der Angabe des Kürzels vorzuziehen.
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3 .1 .2■Veränderungen der Zeitzonen

Die Linien der Zeitzonen und die Zugehörigkeit von Staaten oder Regionen zu Zeitzonen 
verändern sich immer wieder. Portugal beispielsweise wechselte 1966 von der Westeuro-
päischen zur Mitteleuropäischen Zeit, 1976 retour zur Westeuropäischen Zeit, 1992 zur 
Mitteleuropäischen Zeit und ist seit 1996 wieder in der Westeuropäischen Zeitzone – bis auf 
Weiteres.
Alleine in Europa fanden seit den 1960er-Jahren knapp 100 solcher Zeitzonenwechsel 
statt, vor allem, nachdem sich die Sowjetunion aufgelöst hatte. Auf den anderen Kontinen-
ten gab es im selben Zeitraum ähnlich viele Wechsel. Zeitzonen können also nicht als sta-
tisch betrachtet werden. Das erschwert es, Zeitpunkte zu bestimmen: Soll die Ortszeit 
gemeint sein oder die UTC-Normalzeit? – Was passiert, wenn Sie die Ortszeit verwenden, 
aber Personen in unterschiedlichen Zeitzonen zu einem Termin nächstes Jahr einladen 
wollen?
Selbst die Zuordnungen von Orts- zu UTC-Zeit vergangener(!) Zeitpunkte können sich 
ändern, da die Zeitzonendatenbank unvollständig, ungenau oder fehlerhaft war.

3 .1 .3■Zeitzonendatenbank

Die Zeitzonendatenbank (http://www.iana.org/time-zones) wurde von Arthur David Olson in 
den 1980ern initiiert, weshalb sie auch gelegentlich Olson-Datenbank genannt wird. Seit 
2011 wird die Datenbank unter der Schirmherrschaft von IANA verwaltet und hat sich de 
facto als Standard durchgesetzt. Auch PHP benutzt für seine Umrechnungen zwischen den 
Zeitzonen und zu UTC die Olson-Datenbank.
Die Datenbank definiert eine Zeitzone als Region, in der die Uhrzeiten seit 1970 übereinstim-
men. Damit weicht die Definition der Zeitzone von der Definition über Meridiane ab. Die 
Datenbank kennt derzeit über 400 verschiedene Zeitzonen. Die bereits erwähnten Kennun-
gen der Zeitzonen, wie Europe/Berlin oder America/Kentucky/Louisville, werden von der 
Datenbank definiert. Zwar führt die Datenbank auch historische Daten bis zurück ins 
19.  Jahrhundert, allerdings werden Regionen, die seit 1970 dieselbe Zeit haben, aber vor 
1970 unterschiedliche Zeiten, teils nicht gesondert aufgeführt.

Aktuelle Zeitzonendatenbank für PHP
Die Zeitzonendatenbank ist Bestandteil von PHP, muss also nicht extra installiert werden. 
Das hat aber auch einen Nachteil: Die in PHP integrierte Datenbank wird nur aktualisiert, 
wenn Sie eine neue PHP-Version installieren. Da die Datenbank mehrmals pro Jahr aktuali-
siert wird, sind Sie somit nicht immer auf dem aktuellsten Stand. Allerdings können Sie 
mithilfe von PECL laufend aktuelle Versionen als Erweiterung installieren, die automatisch 
von den PHP-Datums- und -Zeitfunktionen verwendet werden.
Die Installation können Sie über folgenden Befehl durchführen:

pecl install timezonedb
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Nach erfolgreicher Installation müssen Sie nur die Erweiterung in Ihre PHP-Konfiguration 
wie folgt einbinden:

extension=timezonedb.so

Um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, sollten Sie infolge regelmäßig die PECL-Erweite-
rung aktualisieren:

pecl upgrade timezonedb

■■ 3 .2■Sommerzeit

Die Idee der Sommerzeit wurde erstmals von Benjamin Franklin im 18.  Jahrhundert 
erwähnt und von William Willett Anfang des vergangenen Jahrhunderts vorgeschlagen. Das 
erste Mal wurde die Sommerzeit im Jahr 1916 von Deutschland, Österreich-Ungarn und 
Irland verwendet. Über die Vor- und Nachteile der Sommerzeit wird immer wieder disku-
tiert. Unabhängig davon, wie Sie persönlich dazu stehen, als Entwickler ist die Sommerzeit 
eine Tatsache, die Sie in Ihren Anwendungen berücksichtigen müssen.
Typischerweise findet die Sommerzeitumstellung im Frühjahr und im Herbst statt. Das 
genaue Datum ist von Land zu Land und – teilweise leider auch – von Jahr zu Jahr unter-
schiedlich. Zudem gibt es Zonen, in denen der Unterschied zwischen Sommer- und Winter-
zeit nicht eine Stunde beträgt. Zum Beispiel beträgt der Unterschied auf der Lord-Howe-
Insel in Australien nur eine halbe Stunde.
Bei der Umrechnung zwischen verschiedenen Zeitzonen müssen Sie deshalb die lokalen 
Regeln der Sommerzeit berücksichtigen. Zum Glück wird der Großteil der Arbeit für Sie von 
PHP im Hintergrund erledigt, da die Zeitzonendatenbank auch die Daten für die Sommer-
zeit enthält.

Änderungen der Sommerzeit
Ähnlich wie die Veränderungen der Zeitzonen, wechseln Staaten oder Regionen gelegent-
lich, ob sie die Sommerzeit anwenden oder nicht, und wenn ja, an welchem Tag die Som-
merzeit startet und an welchem sie endet. Kuba beispielsweise ändert Beginn und Ende 
der Sommerzeit meist recht kurzfristig, in 2012 wurde der Start vom zweiten Sonntag im 
März mit wenig Vorlaufzeit auf den 1. April verschoben – ein Schelm wer dabei Böses 
denkt.
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■■ 3 .3■Zeitangaben in PHP

Zeiten werden in unterschiedlicher Form in Computern und in PHP gespeichert. Neben 
verschiedenen Darstellungen als Zeichenfolgen ist der Unix-Zeitstempel ein häufig verwen-
detes Format. Der Unix-Zeitstempel gibt die Sekunden seit dem 1. Januar 1970 UTC (der 
Unix-Epoche) an. Da der Zeitstempel eine Zahl ist, sind Berechnungen, wie zum Beispiel die 
Bestimmungen von Intervallen, recht einfach. In PHP erhalten Sie den aktuellen Zeitstem-
pel mithilfe der Funktion time(), in MySQL mithilfe der Funktion unix_timestamp().

3 .3 .1■Verwendung von Unix-Zeitstempeln

Zeitstempel dieser Art sind eine einfache und sinnvolle Lösung, wenn Ihre Anwendung eine 
der folgenden Funktionen anbietet:
 � Ausgabe und Speicherung der aktuellen UTC-Uhrzeit,
 � Berechnung der Dauer seit einem Ereignis in der Vergangenheit (beispielsweise: Alter 
einer Nachricht, Zeit seit letztem Login etc.),

 � Berechnung von Zeitpunkten in Zukunft oder Vergangenheit ausgehend von einem 
gegebenen UTC-Zeitpunkt und absoluten Intervallen (beispielsweise: in 60 Minuten, 
vor 24 Stunden),

 � als (Server-)Uhrzeit für interne Protokollierung von Ereignissen.

HINWEIS: Der Zeitstempel ist auf vielen Systemen eine vorzeichenbehaftete 
32-Bit-Zahl, was den Zeitraum des Stempels auf 1901-12-13 bis 2038-01-19 
beschränkt. Wenn das Betriebssystem 64-Bit-Zeitstempel unterstützt, tut 
dies der PHP-Zeitstempel ebenfalls. Damit umfasst der Zeitraum ±292 Billio-
nen Jahre, was für jede Anwendung ausreichend sein sollte.

Der Zeitstempel ist für andere Aufgaben teils ungeeignet. Insbesondere können Sie mit dem 
UTC-Zeitstempel nicht verlässlich lokale Ortszeiten speichern (weder vergangene noch 
zukünftige) und deshalb nicht verlässlich relative Intervalle berechnen (beispielsweise: in 
einem Monat um dieselbe Uhrzeit).
Listing 3.1 zeigt die Unterschiede bei der Berechnung von relativen und absoluten Inter-
vallen auf. Ausgehend vom 9. Oktober 2012 wird der Zeitpunkt einmal um 7*24 Stunden 
weiterverschoben ($abs) und einmal um 7 Tage ($rel).

Listing 3 .1■Berechnung absoluter und relativer Intervalle

<?php
date_default_timezone_set('Europe/Vienna');
$rel = $abs = mktime(8, 15, 0, 10, 9, 2012);  // 2012-10-09 08:15:00
$f = "d.m. H:i";

for ($i=0; $i < 6; $i++) {
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    echo date($f, $abs), '  --  ', date($f, $rel), "\n";
    $abs += 7*24*3600;
    $rel = strtotime('+7 day', $rel);
}

Wie Sie in Bild 3.2 sehen können, ändert sich beim Wechsel in die Winterzeit die Uhrzeit 
bei der Rechnung in absoluten Intervallen von 08:15 Uhr auf 07:15 Uhr. Je nach Anwen-
dungsfall kann dieses Verhalten erwünscht sein oder nicht.

Bild 3 .2■Unterschied zwischen absoluten und relativen Intervallen

HINWEIS: Wie in Listing 3.1 zu sehen, bietet PHP zwar Funktionen wie str-
totime() an, die mit der Sommerzeit umgehen können, allerdings bleibt der 
Mangel  bestehen, dass Regierungen Start und Ende der Sommerzeit ver-
schieben – und seltener – die Sommerzeit einführen oder aussetzen oder gar 
die Zeit zone wechseln. Solche Änderungen führen bei UTC-Zeitstempeln 
unweigerlich zu sich wechselnden Ortszeiten, was aus Benutzersicht (meist) 
unerwünscht ist.
Während in der EU solche Wechsel kaum noch vorkommen werden, sollten 
Sie bei anderen Ländern nicht von stabilen Verhältnissen ausgehen. Die Zeit-
zonendatenbank wird mehrmals im Jahr aktualisiert, es ist daher sehr wahr-
scheinlich, dass eine dieser Änderungen einen Ihrer Benutzer trifft.

Während also UTC-Zeitstempel gut darin sind, absolute Zeitpunkte festzuhalten, sollten 
Sie – wenn Sie Funktionen basierend auf der Ortszeit der Benutzer anbieten – die Zeit als 
lokale Uhrzeit plus Zeitzone speichern. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass egal wie sich 
die lokale Zeit relativ zur UTC verschiebt, der Benutzer immer die von ihm erwartete kor-
rekte Ortszeit sieht. Genau für dieses Informationspaar (Ortszeit + Zeitzone) gibt es Date-
Time-Objekte.

3 .3 .2■DateTime-Objekte

Seit PHP 5.2 bietet PHP eine eigene DateTime-Klasse zur Speicherung und Verarbeitung von 
Zeitpunkten an. In PHP 5.3 kamen die Klassen DateInterval und DatePeriod hinzu. Gemein-
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sam mit der Klasse DateTimeZone bilden diese Klassen das gesamte Spektrum an Zeitpunk-
ten und -funktionen ab, das Sie für Ihre Anwendungen benötigen (solange Sie den Gregori-
anischen Kalender verwenden und den Tag in 24 Stunden à 60 Minuten zu 60 Sekunden 
unterteilen).

Die Klassen arbeiten intern alle mit 64 Bit, auch wenn das Betriebssystem 
nur 32-Bit-Zeitstempel verwendet. Die Klassen unterliegen damit keiner 
 Beschränkung des Zeitraumes.

Listing 3.2 zeigt ein Beispiel für die Verwendung aller vier Klassen. Basima aus Berlin lädt 
ihre drei Freundinnen (Dunya in Kamerun, Helene in Kuba und Leona auf der Lord-Howe-
Insel) zu insgesamt fünf Treffen ein. Als Zeitpunkte (DateTime) wählt Basima immer die 
lokale Ortszeit der Zeitzone Europe/Berlin. Das erste Treffen findet Anfang Oktober statt, 
das zweite Treffen wird im Abstand (DateInterval) von zwei Wochen abgehalten. Mit Anfang 
März finden drei Treffen (DatePeriod) ebenfalls im Abstand von zwei Wochen statt. Die 
nachfolgende Ausgabe gibt die lokalen Ortszeiten für Dunya, Helene und Leona an. Der 
Einfachheit halber wird dazu die Zeitzone des Termins mit DateTime::setTimezone() verän-
dert. Zudem wird der Offset der Ortszeit zur UTC-Normalzeit ausgegeben.

Listing 3 .2■timezones.php – Beispiel für Verwendung der DateTime-Klasse

<?php
$dtz['Basima'] = new DateTimeZone('Europe/Berlin');
$dtz['Dunya'] = new DateTimeZone('Africa/Douala');
$dtz['Helene'] = new DateTimeZone('America/Havana');
$dtz['Leona'] = new DateTimeZone('Australia/Lord_Howe');

$termin[0] = new DateTime('2012-10-01 08:15:00', $dtz['Basima']);
// Intervall anlegen
$zweiWochen = new DateInterval('P2W');
$termin[1] = clone $termin[0];
// Intervall zu Datum hinzuzählen
$termin[1]->add($zweiWochen);
$märz = new DateTime('2013-03-04 08:15:00', $dtz['Basima']);
// Terminserie: Starttermin + 2 Wiederholungen
$märz_x_3 = new DatePeriod($märz, $zweiWochen, 2);
foreach ($märz_x_3 as $tag) {
    $termin[] = $tag;
}

foreach ($termin as $zeitpkt) {
    foreach ($dtz as $name => $zone) {
        $format = ($name == 'Basima') ? 'Y-m-d H:i' : 'H:i';
        $zeitpkt->setTimezone($zone);
        printf("%s: %s (%+.1f) # ", $name, $zeitpkt->format($format),
                                    $zeitpkt->getOffset()/3600);
    }
    echo "\n";
}
?>
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Bild 3.3 zeigt das Ergebnis: Die Treffen finden aus Sicht von Basima immer zur gleichen 
Uhrzeit statt. Für Dunya, die zwar in derselben Zeitzone wohnt, aber keine Sommerzeit 
kennt, ändert sich die Uhrzeit entsprechend. Helene ist zwar in einer Zeitzone mit Sommer-
zeit, allerdings endet diese in Kuba an einem anderen Tag als in Berlin. Leonas Zeit ändert 
sich mehrmals, da ihre Sommerzeit (Verschiebung von nur einer halben Stunde) weder 
zugleich beginnt wie die Sommerzeit in Deutschland, noch gleich aufhört.

Bild 3 .3■Auswirkung unterschiedlicher Zeitzonen und Sommerzeiten auf die Ortszeit

DateTime-Objekte decken dank der flexiblen Umrechnung in verschiedene Zeitzonen bzw. 
der Berechnung der (aktuell laut Zeitzonendatenbank) zugehörigen UTC-Normalzeit den 
Großteil aller Anwendungsbedürfnisse ab.

■■ 3 .4■Zeitdatentypen in MySQL

MySQL bietet zwei grundlegende Arten von Zeitdatentypen an: UTC-Zeitstempel (TIME-
STAMP) und Uhrzeiten ohne Umrechnung (DATETIME). Für die Speicherung absoluter Zeit-
punkte bietet sich daher TIMESTAMP an, für die Speicherung von Ortszeiten sollten Sie 
DATETIME verwenden, da sich – wie bereits in Abschnitt 3.3 dargelegt – die Zuordnung 
UTC zu Ortszeit aus verschiedenen Gründen verändern kann.
Für eine vollständige Speicherung der Ortszeit benötigen Sie neben DATETIME auch noch 
eine Spalte für die verwendete Zeitzone. Anstatt die Kennung der Zeitzone als Zeichenfolge 
zu speichern, sollten Sie einen Verweis auf eine eigene Zeitzonentabelle speichern.

PRAXISTIPP: Sie können die Tabelle mysql.time_zone_name verwenden, 
um Ihre eigene Tabelle erstmals zu füllen. Dort sind die Zeitzonen aber unter 
drei Namen gespeichert, nämlich zusätzlich jeweils mit den Präfixen posix/ 
und right/.
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3 .4 .1■Vorbereiten und Aktualisieren der Datenbank

Die Zeitzonentabellen in der mysql-Datenbank sind unmittelbar nach der Installation von 
MySQL noch leer. Mit dem der Datenbank beigelegten Skript mysql_tzinfo_to_sql können 
Sie aber auf Linux-/Unix-Systemen die dort installierte Zeitzonendatenbank nach MySQL 
importieren. Sie rufen dazu folgenden Befehl auf.

mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root mysql -p

Das Verzeichnis der Systemdatenbank kann variieren, meist ist es aber /usr/share/zone-
info.
Denselben Befehl können Sie auch verwenden, um die Zonendatenbank in MySQL zu aktu-
alisieren.

3 .4 .2■Umrechnungen

Beim Datentyp TIMESTAMP finden beim Lesen und Schreiben automatisch Umrechnungen 
statt: Beim Schreiben von der Server-Ortszeit zu UTC, beim Lesen von UTC zur Ortszeit. 
Solange die Zeitzone beim Lesen dieselbe wie beim Schreiben ist (. . . und sich die Zonen-
daten nicht verändert haben!), erhält man also dieselbe Uhrzeit beim Lesen, die man gespei-
chert hat.

HINWEIS: MySQL unterstützt derzeit nur 32-Bit-Zeitstempel mit einem Wer-
tebereich von 1970-01-01 00:00:01 UTC bis 2038-01-19 03:14:07.999999 
UTC. Die Berechnungen im Zuge der Umrechnung dürfen nie außerhalb die-
ses Wertebereichs liegen. (Zeitstempel in Mikrosekundenauflösung werden 
von MySQL ab Version 5.6.4 unterstützt.)

Die verwendete Zeitzone für die Ortszeit wird entweder direkt vom Betriebssystem über-
nommen oder kann über die Konfigurationsvariable default-time-zone gesetzt werden. Auf 
Verbindungsebene können Sie ebenfalls die zu verwendende Zeitzone setzen.

SET time_zone = Zeitzonen-Kennung

PRAXISTIPP: Es empfiehlt sich, die Serverzeit und die MySQL-Zeit aus-
schließlich als UTC zu führen. Damit vermeiden Sie Umrechnungen, Sommer-
zeiten und even tuelle Änderungen der Zeitzone.

Auch wenn Sie mithilfe von UNIX_TIMESTAMP() den UTC-Zeitstempel eines DATETIME-
Feldes bzw. -Ausdrucks berechnen, wird implizit die aktuelle Zeitzone des Servers bzw. der 
Verbindung angewandt.
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3 .4 .3■Zeit- und Datumsfunktionen

MySQL bietet über 50 Funktionen zur Manipulation von Zeitstempeln und Datumstypen an. 
Während die Berechnungen für DATETIME-Typen unabhängig von Zeitzonen sind, beziehen 
die Zeitstempel-Funktionen die aktuell gesetzte Zeitzone in die Berechnung mit ein, wie das 
Beispiel in Listing 3.3 zeigt.
In Listing 3.3 werden vier TIMESTAMP-Felder rund um die Sommerzeitgrenze (2012-10-28 
03:00:00) angelegt. Die Differenz zeigt, dass zwischen dem 27. und 28. Oktober wegen der 
Rückstellung auf die Winterzeit 25 Stunden liegen.

Listing 3 .3■Berücksichtigung der Zeitzone bei Datumsfunktionen

CREATE TABLE zeit (
  id INT NOT NULL,
  stempel timestamp DEFAULT 0; 
  -- Setzen des Default-Werts verhindert ab 5.6 ein automatisches Update
);
SET time_zone = 'Europe/Berlin';
INSERT INTO zeit VALUES (1, '2012-10-26 03:15:00'),
                        (2, '2012-10-27 03:15:00'),
                        (3, '2012-10-28 03:15:00'),
                        (4, '2012-10-29 03:15:00');

SELECT von.id AS von, nach.id AS nach,
    (UNIX_TIMESTAMP(nach.stempel) - UNIX_TIMESTAMP (von.stempel)) DIV 3600
    AS diff
    FROM zeit AS von INNER JOIN zeit AS nach
    ON nach.id=von.id+1;

+------+------+------+
| von  | nach | diff |
+------+------+------+
|    1 |    2 |   24 |
|    2 |    3 |   25 |
|    3 |    4 |   24 |
+------+------+------+

Verschiebt man – wie in Listing 3.4 – den Eintrag vom 28.  Oktober vor die Zeitumstellung 
durch TIMESTAMPADD(), ergibt sich eine Änderung von drei Stunden, obwohl die Uhr nur 
um zwei Stunden verstellt wird. Die Funktion TIMESTAMPADD() berücksichtigt also die 
aktuelle Zeitzone.

Listing 3 .4■Verwenden von TIMESTAMPADD() mit Sommerzeit

UPDATE zeit SET stempel=TIMESTAMPADD(HOUR, -2, stempel) WHERE id=3;

-- SELECT wie oben ausführen
-- Änderungen spiegeln Sommerzeit-Grenze wider: 3 Stunden Unterschied
+------+------+------+
| von  | nach | diff |
+------+------+------+
|    1 |    2 |   24 |
|    2 |    3 |   22 |
|    3 |    4 |   27 |
+------+------+------+
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Zur Verifikation wird in Listing 3.5 eine Zeitzone ohne Sommerzeit (Afrika/Douala) gesetzt 
und die Änderung wieder umgekehrt. Diesmal beträgt die Differenz der Zeiten, genau wie 
angegeben, zwei Stunden im Vergleich zum vorherigen Resultat. Die Zeitzone wirkt sich 
also auf die Berechnung aus.

Listing 3 .5■TIMESTAMPADD() in einer Zeitzone ohne Sommerzeit

SET time_zone = 'Africa/Douala';
-- Rechnung in Zeitzone ohne Sommerzeit rückgängig machen
UPDATE zeit SET stempel=TIMESTAMPADD(HOUR, 2, stempel) WHERE id=3;

-- SELECT wie oben ausführen
-- Änderungen nun genau 2 Stunden zu vorher
+------+------+------+
| von  | nach | diff |
+------+------+------+
|    1 |    2 |   24 |
|    2 |    3 |   24 |
|    3 |    4 |   25 |
+------+------+------+

3 .4 .4■Empfohlene Datentypen

Für die Speicherung absoluter Zeitpunkte sollte immer die UTC-Normalzeit verwendet wer-
den. Wenn Sie die Serverzeit in UTC führen, bietet sich für solche Felder der Datentyp 
TIMESTAMP an, wenn Sie derzeit keine Zeitpunkte außerhalb des Bereichs 1970 bis 2038 
speichern müssen. Ansonsten müssen Sie den Typ DATETIME verwenden. Ab MySQL 5.6 
kann auch DATETIME automatisch beim Einfügen bzw. beim Aktualisieren der Zeile auf die 
aktuelle Uhrzeit gesetzt werden.
Für die Datenhaltung von Zeitpunkten in Ortszeit sollten Sie jedenfalls den von Zeitzonen 
unabhängigen Datentyp DATETIME verwenden und in einer getrennten Spalte die zugehö-
rige Zeitzone mitführen. Sie können auch die Zeitzone beispielsweise beim Benutzerprofil 
speichern. Zeitrelevante Abfragen finden dadurch immer in der Ortszeit des Benutzers 
statt, eine gesonderte Umrechnung ist nicht notwendig. Das Führen von Ortszeiten in UTC 
ist – wie in diesem Kapitel mehrfach ausgeführt – nicht empfehlenswert.
Umrechnungen in MySQL sollten Sie weitestgehend vermeiden, da Sie in PHP mehr Kont-
rolle haben und eine breitere Funktionalität vorfinden. Wo immer möglich, sollten Sie die 
Zeiten schon in PHP in die passende Zeitzone des Benutzers umrechnen. Einzig bei Abfra-
gen, die verschiedene Zeitzonen umspannen, kann Verwendung von CONVERT_TZ() zur 
Umrechnung sinnvoll und praktisch sein.



94  3 Zeit und Zeitzonen

■■ 3 .5■Nicht-Gregorianischer Kalender

PHP unterstützt über die ICU-Bibliothek der intl-Erweiterung die Darstellung des aktuellen 
Datums in anderen Kalendersystemen, wie beispielsweise dem Koptischen oder Jüdischen 
Kalender. Tabelle 3.1 zeigt eine Liste der unterstützten Kalendersysteme.

Tabelle 3 .1■Liste der Kalenderkennungen

Kennung Bezeichnung Beschreibung
buddhist Buddhistischer Kalender Der Kalender wird unter anderem in Laos, Sri Lanka 

und Thailand verwendet. Monate haben 29 und 30 
Tage; beginnt im Jahr 544 v. Chr.; mit Schalttagen und 
-monaten.

Chinese1 Chinesischer Kalender Traditioneller Kalender, der zur Bestimmung von 
 Feiertagen herangezogen wird; Mond kalender mit 
Schaltmonat

coptic Koptischer Kalender Wird in der koptisch-orthodoxen Kirche  benutzt, hat 
12 Monate á 30 Tage und Epagomenen (Einschub-
tage) am Jahresende

ethiopic Äthiopischer Kalender Auch Ge'ez Kalender genannt; der Haupt kalender in 
Äthiopien ist mit dem Koptischen Kalender verwandt

ethiopic-
amete-alem

Äthiopischer Amätä 
Aläm Kalender

Ähnlich dem Äthiopischen Kalender, legt allerdings 
den Anbeginn der Welt (amätä aläm = Jahre der Welt) 
auf einen anderen Zeitpunkt

gregorian Gregorianischer 
 Kalender

Der weltweit am meisten genutzte Kalender; Sonnen-
kalender, mit Schalttag alle 4 Jahre; 1582 von Papst 
Gregor XIII eingeführt

hebrew Jüdischer Kalender Mondkalender mit einem Schaltmonat; beginnt im 
Jahr 3761 v. Chr.

indian Indischer National-
kalender

Kalender mit 12 Monaten und 365 Tagen;  beginnt im 
Jahr 78 n. Chr.

islamic-civil Ziviler Islamischer 
 Kalender

Mondkalender ohne Schaltmonat (Jahr hat 
nur 354/355 Tage); Schalttag alle 30 Jahre; beginnt 
im Jahr 622 n. Chr.

islamic Islamischer Kalender Ähnlich dem zivilen Islamischen Kalender, allerdings 
von genauer Mondphase abhängig; weicht um bis zu 
drei Tage vom zivilen  Kalender ab

japanese Japanischer Kalender Angelehnt an Gregorianischen Kalender;  Jahreszahlen 
richten sich nach Kaiser (Gengō-System)

persian Iranischer Kalender Auch Persischer Kalender genannt; 365 Tage mit 
Schalttag; beginnt im Jahr 622 n. Chr.

roc Minguo Kalender Kalender der Republik China; ähnlich dem 
 Gregorianischen Kalender, allerdings Jahreszahl um 
1911 kleiner (1912 = erstes Jahr der Republik)

1 Funktioniert in PHP derzeit nicht vollständig richtig
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Listing 3.6 zeigt, wie Sie ein Datum des Gregorianischen Kalenders als Datum eines ande-
ren Kalenders ausgeben. Dazu wird die Klasse IntlDateFormatter verwendet, welcher der 
gewünschte Kalender als Option beim Locale-Parameter übergeben wird. Das Beispiel gibt 
alle Bezeichnungen in Deutsch (de_DE) aus. Die IntlDateFormatter-Klasse kann aber auch 
sehr gut dafür verwendet werden, das aktuelle Datum in anderen Sprachen auszugeben. Sie 
müssen lediglich die gewünschte Sprache im Locale-Parameter angeben.

Listing 3 .6■calendar.php – Ausgeben eines Datums in unterschiedlichen Kalendern

<?php
$calendar = [ 'buddhist', 'chinese', 'coptic', 'ethiopic',
              'ethiopic-amete-alem', 'gregorian', 'hebrew', 'indian',
              'islamic', 'islamic-civil', 'japanese', 'persian', 'roc' ];

date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
$date = new DateTime('2012-08-01 08:15:00');
foreach ($calendar as $cal) {
    $idf = new IntlDateFormatter("de_DE@calendar=$cal",
               IntlDateFormatter::FULL, IntlDateFormatter::NONE,
               'Europe/Berlin', IntlDateFormatter::TRADITIONAL);
    if ($cal != 'chinese') {
        $dateTxt = $idf->format($date);
    }
    else {
        $idf->setPattern('u#y#MMMM#d#EEEE');
        $dt = explode('#', $idf->format($date));
        $dt[0] = (int)($dt[0]/60)+1;
        $dateTxt = "$dt[4], $dt[3].$dt[2]. $dt[1] (Zyklus $dt[0])";
    }
    printf("%30s: %s\n", "Kalender $cal", $dateTxt);
}
?>

Bild 3.4 zeigt das Ergebnis der Ausführung des Skripts. Wie am Beispiel ersichtlich, können 
Sie über IntlDateFormatter::setPattern() Ihr eigenes Format wählen. Informationen zum For-
mat finden Sie unter http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime.

Bild 3 .4■Ausgabe des gewählten Datums in verschiedenen Kalendern
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■■ 3 .6■Ermitteln der Zeitzone des Benutzers

Eine benutzerfreundliche Webanwendung schlägt dem Benutzer bei Eingaben gleich die 
passende Zeitzone vor bzw. begrüßt ihn der Tageszeit entsprechend – ohne dass er vorab 
die Zeitzone in der Registrierung einstellen muss. Es gibt zwei Ansätze, die Zeit bzw. die 
Zeitzone des Benutzers in Erfahrung zu bringen: Über JavaScript und über Geolokalisie-
rung. Beide Methoden werden im Nachfolgenden näher vorgestellt und deren Vorteile und 
Nachteile erläutert.

3 .6 .1■Abfragen der Client-Zeit mit JavaScript

In JavaScript können Sie über das Date-Objekt (beinahe) alle wichtigen Informationen zur 
aktuellen Zeit am Client-Rechner in Erfahrung bringen. Wenn Sie die Zeit als einen String 
erhalten wollen, bieten sich beispielsweise die Methode Date.toJSON(), welche das aktuelle 
Datum und die Uhrzeit im ISO 8601-Format als UTC-Zeit retourniert, oder Date.getTime() 
an, bei der Sie die Millisekunden seit der Unix-Epoche (UTC) erhalten.
Damit lässt sich zwar die Uhrzeit am Client feststellen – dessen UTC-Uhrzeit sollte aber 
identisch mit Ihrer UTC-Zeit am Server sein. Mit den Funktionen Date.getHours() und Date.
getMinutes() erhalten Sie die lokale Uhrzeit. Daraus könnten Sie sich den Offset der Zeitzone 
berechnen, einfacher geht es über die Funktion Date.getTimezoneOffset(), die den Offset zur 
UTC-Zeit in Minuten angibt.
Listing 3.7 zeigt ein einfaches JavaScript-Beispiel, das die besprochenen Funktionen 
benutzt, um die aktuelle Zeit auszugeben. In Ihrer Anwendung könnten Sie beispielsweise 
per XMLHttpRequest (siehe Abschnitt 5.3) die Uhrzeit an den Server übertragen.

Listing 3 .7■Zeit am Client bestimmen

<html>
<head>
<title>Zeit bestimmen</title>
<script>
function getTime() {
    var now = new Date();
    document.getElementById('zeitinfo').innerHTML =
        '<p>Uhrzeit (UTC): ' + now.toJSON() +
        '<p>Uhrzeit (lokal): ' + now.getHours() + ':' + now.getMinutes() +
        '<p>Millisekunden seit Unix-Epoche (UTC): ' + now.getTime() +
        '<p>Zeitzonen-Offset: ' + now.getTimezoneOffset();
} 
window.onload = getTime;
</script>
</head>
<body>
<h1>Zeit am Client</h1>
<div id="zeitinfo"></div>
</body>
</html>
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Eine vollständige Beschreibung des Date-Objektes finden Sie auf https://
developer.mozilla.org/en/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date.

Das Ergebnis ist in Bild 3.5 zu sehen.

Bild 3 .5■Ausgelesene Zeit am Client

Das Problem der JavaScript-Lösung: Sie können die Zeitzone nicht ermitteln! Sie kennen 
zwar den Offset zu UTC, allerdings wissen Sie nicht, ob es sich um Sommer- oder Winterzeit 
handelt bzw. welcher Zone (im Sinne der Zonendatenbank) der Offset zuzuordnen ist. Wenn 
Sie die exakte Zeitzone benötigen, reicht daher die JavaScript-Lösung nicht aus.

3 .6 .2■Zeitzone über Ort bestimmen

Alternativ zur JavaScript-Lösung können Sie den Ort des Benutzers – wie in Abschnitt 1.1 
und 1.2 beschrieben – bestimmen: Über das HTML5-Geolocation-API oder über die Ortsbe-
stimmung mithilfe einer IP-Adress-Datenbank. Über den Ort des Benutzers können Sie auf 
die dort gültige Zeitzone schließen.
Wenn Sie das Geolocation-API verwenden, sollten Sie die Zeitzonen-Shape-Datei von Eric 
Muller von http://efele.net/maps/tz/world herunterladen. Die Datei enthält knapp 400 Zeit-
zonen als Polygone, die Sie in Ihrer Geodatenbank speichern können, um dann mit einer 
einfachen Zuordnungsabfrage (beispielsweise ST_Within()) die Zeitzone des Benutzers zu 
ermitteln.
Wenn Sie die Maxmind GeoIP-Datenbank und die zugehörige PHP-Erweiterung installiert 
haben (siehe Abschnitt 1.2), dann können Sie die Zeitzone auch über die IP-Adresse des 
Benutzers ermitteln.
Dazu bietet die GeoIP-Erweiterung die Funktion geoip_time_zone_by_country_and_region() 
an, die zwei Parameter benötigt: Einen für das Land und einen für die Region. Die Region 
sollten Sie über geoip_record_by_name ($ipAddr)['region'] ermitteln, da die dafür 
vorgesehene Funktion geoip_region_by_name() auf die Datenbank GeoIPRegion.dat zugrei-
fen will.
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3 .6 .3■Vor- und Nachteile

Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile: Während die JavaScript-Lösung die Zeitzone 
nicht ermitteln kann, ist es recht einfach, die aktuelle lokale Uhrzeit des Benutzers zu erfra-
gen, vorausgesetzt die Uhr am Benutzerrechner ist richtig eingestellt.
Über die Ortsbestimmung erhalten Sie zwar die genaue Zeitzone – und damit auch die vor 
Ort gültige Zeit – allerdings ist diese Variante wesentlich komplexer: Neben der Ortsbestim-
mung, für die Sie entweder die Zustimmung des Benutzers (Geolocation) oder eine eigene 
Datenbank benötigen (GeoIP). Je nachdem, wie wichtig die Zeitzone für Ihre Anwendung ist, 
kann das zu viel Aufwand sein, als dass diese Variante sinnvoll ist.

■■ 3 .7■Zusammenfassung

Die Handhabung der Zeit ist in Anwendungen, welche mehrere Zeitzonen umspannen, kom-
plexer als zuerst vermutet werden kann. Insbesondere, dass sich Zeitzonen stetig ändern, 
kann Ihnen Schwierigkeiten bereiten: Wenn zwei Benutzer aus unterschiedlichen Zeit-
zonen ein Treffen vereinbaren, kann es passieren, dass sich die lokale Zeit des Treffpunktes 
für einen der beiden Benutzer ändert. Wie und wann sollten Sie Ihre Benutzer darüber 
informieren?
Generell sollten Sie Protokollierung und Zeiten, die nicht spezifisch für einzelne Benutzer 
sind, als UTC-Zeitstempel speichern. Lokale Zeiten sollten Sie bevorzugt als Zeit plus Zeit-
zone in der Datenbank hinterlegen – eine Umrechnung auf UTC ist nicht ratsam.
Schrift und Schriftzeichen – das Thema des nächsten Kapitels – können auch innerhalb 
einer Zeitzone stark voneinander abweichen. Unicode wird Ihnen vor allem über die UTF-
8-Kodierung ein Begriff sein, in Kapitel 4 lernen Sie Unicode im Detail kennen. Es werden 
auch die Auswirkungen auf die eigene Webanwendung und Datenhaltung besprochen.


