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 Praktikum OOP/C++ - Versuch 4 
 

Allgemeines 

In C/C++ wird die aktuelle Systemzeit über den Ganzzahlentyp time_t (s. Headerdatei <time.h> bzw. 
<ctime>) in Sekunden seit 1.01.1970 0:00 Uhr UTC dargestellt. Zwei dadurch festgelegte Zeitstempel 
können über Tagesgrenzen einfach miteinander verglichen werden, d. h. größerer Zahlenwert entspricht einer 
zukünftigen Datums- bzw. Zeitangabe. 
Da der Wert (unabhängig von einer Zeitzone) in UTC (Universal Coordinated Time � Solare Zeitangabe in 
Greenwich/London) gesichert wird, ist der Zeitstempel weltweit eindeutig. 
U. a. liefert die C/C++-Standardbibliothek Funktionen zur Umrechnung und Darstellung des Zeitstempels in 
lesbare Form. Die Funktion gmtime konvertiert den Zeitstempel in eine Zeit-/Datumsangabe in UTC (damals 
auch GMT). Dazu wird die C-Struktur struct tm mit den entsprechenden Werten gefüllt. In der Struktur finden 
sich alle nötigen Datenkomponenten, um den Zeitstempel in lesbare Form zu bringen (z. B. Tag, Monat, Jahr, 
Stunde, Minute, Sekunde, ...). 
Analog dazu liefert die Funktion localtime die Datums-/Zeitangabe in Lokalzeit inkl. Betrachtung der 
möglichen Sommerzeit. Welche Lokalzeit für den Rechner gültig ist, wird durch die Zeitzoneneinstellung im 
Betriebssystem festgelegt. 
 
Es ist ein Programm in C++ zu entwickeln, das Adapterklassen zur Verarbeitung von Datums- und Zeitangaben 
zur Verfügung stellt.  

Teil a 

Die Klasse Time repräsentiert die Zeitangabe innerhalb eines Tages. Dabei wird die Zeit nur in Form der 
vergangenen Sekunden seit Mitternacht in der Datenkomponente sectime gespeichert. 
Die Klassendefinition wird zur Verfügung gestellt (s. Beiblatt 1). 
Implementieren Sie die fehlenden Methoden der Klasse gemäß der nachfolgenden Vorgaben in der Datei 
Time.cpp: 

• Konstruktoren 
Eine Instanz soll entweder über den Sekundenwert seit Mitternacht oder über Angabe von Stunde, 
Minute und Sekunde konstruiert werden können. 
Dabei soll sichergestellt werden, dass die Wertebereiche der Sekunden seit Mitternacht [0..86399] 
bzw. Stunde [0..23], Minute [0..59] und Sekunde [0..59] eingehalten werden. Für negativ 
übergebene Werte soll 0 verwendet werden. Wird der Wertebereich überschritten, dann wird der max. 
mögliche Wert anstelle des übergebenen Parameters verwendet. 

• Getter-Methoden getHour(), getMin(), getSec() 
Ermittelt aus der Datenkomponente wieder Stunde, Minute bzw. Sekunde und gibt diese als Integer an 
den Aufrufer zurück. 

• Ausgabe des Zeitwertes mit displayTime(ostream &)  
Gibt den Zeitwert auf den angegebenen Ausgabestream aus.  
Die Einzelangaben sollen immer zweistellig mit führender 0 ausgegeben werden (z. B. 01:20:45). 
Verwenden Sie zur formatierten C++-Streamausgabe die Funktionen setw, setfill und fill, die in 
<iomanip> bzw. <ios> vereinbart sind. 

• Freie überladene Schiebeoperatorfunktion für Ausgaben 
ostream &operator<<(ostream &, const Time &) 

Verwenden Sie zur Realisierung die Methode displayTime.  
 

Die Klasse Date repräsentiert eine Datumsangabe. Die Klassendefinition wird zur Verfügung gestellt (s. 
Beiblatt 1). Implementieren Sie die fehlenden Methoden der Klasse gemäß der nachfolgenden Vorgaben in der 
Datei Date.cpp: 

• Konstruktor 
Eine Instanz soll über die Angabe von Tag, Monat und Jahr konstruiert werden. 
Dabei soll sichergestellt werden, dass die Wertebereiche der einzelnen Parameter gültig sind und es 
sollen nur Datumsangaben von 1.1.1970 bis 31.12.3999 abgelegt werden können. Ungültige 
Datumsangaben sollen vorab korrigiert werden. Unterschreitet ein übergebener Wert seinen 
Gültigkeitsbereich, dann ist der kleinstmögliche Wert zu verwenden. Überschreitet ein übergebener 
Wert seinen Gültigkeitsbereich, so ist der größtmögliche Wert zu verwenden (z. B. 31.2.2000 � 
29.02.2000, 4.-3.4000 � 4.01.3999, 31.04.1990 � 30.04.1990, ...).  
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Zur Überprüfung, ob es sich bei dem übergebenen Jahr um ein Schaltjahr handelt, kann die bereits 
implementierte Methode isLeapYear verwendet werden. 

• Ausgabe des Datumswertes mit displayDate(ostream &)  
Gibt den Zeitwert auf den angegebenen Ausgabestream aus.  
Das Ausgabeformat soll den folgenden Mustern entsprechen T.MM.JJJJ  bzw. TT.MM.JJJJ (z. B. 
1.04.2010, 23.03.1980, ...).  

• Freie überladene Schiebeoperatorfunktion für Ausgaben 
ostream &operator<<(ostream &, const Time &); 

Verwenden Sie zur Realisierung die Methode displayDate.  
 

Überprüfen Sie Ihre Implementierungen mit dem bereitgestellten Hauptprogramm in v4a_main.cpp. 

Teil b 

Die Klasse UTCStamp verknüpft eine Datums- und Zeitangabe und speichert den UTC-Zeitstempel als 
Datenkomponente vom Typ time_t (s. Headerdatei <ctime>) ab. Die Klassendefinition wird zur Verfügung 
gestellt (s. Beiblatt 2). Implementieren Sie die fehlenden Methoden der Klasse gemäß der nachfolgenden 
Vorgaben in der Datei UTCStamp.cpp: 

• Fehlender Konstruktor 
UTCStamp(const Date &, const Time &); 
Eine Instanz soll über die Angabe eines Datums- und eines Zeitobjekts konstruiert werden. 
Dazu soll der Zeitstempel des angegebenen Datums (zum Zeitpunkt 00:00 Uhr) mit den 
Tagessekunden aufaddiert werden und in die Datenkomponente timestamp übertragen werden. Zur 
Ermittlung des datumsbasierten Zeitstempels wird die vollständig implementierte Klasse Timestamp 
zur Verfügung gestellt, dessen Funktionsaufrufoperator den gewünschten Wert liefert (s. Beiblatt 3). 
Der resultierende Zeitstempel darf nicht kleiner als SECS_A_DAY/2 (=86400/2) werden, da die 
Bibliotheksfunktionen erst ab 1.01.1970 12:00 Uhr UTC korrekt arbeiten. 

• Öffentliche Methode createTMStruct 
Die Methode kapselt den Funktionsaufruf gmtime der <ctime> und liefert ein durch den Zeitstempel 
festgelegtes tm-Objekt, das dem Aufrufer übergeben wird.  

• Getter-Methoden getDate und getTime 
Erstellen Sie mithilfe der Methode createTMStruct zuerst ein tm-Objekt und verwenden Sie die darin 
enthaltenen Strukturkomponenten, um ein Date- bzw. Time-Objekt zu erstellen, das dem Aufrufer 
übergeben wird. 
Achten Sie dabei darauf, dass einige Strukturkomponenten noch korrigiert werden müssen. 

• Öffentliche Methoden tickSecs und tickHours 
Diese Methoden verändern den timestamp-Wert indem der übergebene Zeitwert (in Sekunden) 
aufaddiert wird. 
Der resultierende Zeitstempel darf nicht kleiner als SECS_A_DAY/2 (=86400/2) werden. 

• Ausgabe des Zeitstempels als lesbare Zeit-/Datumsangabe mit displayStamp(ostream &)  
Gibt das Datum und den Zeitwert auf den angegebenen Ausgabestream aus.  
Die Ausgabe soll entsprechend der folgenden Beispiele aussehen: 1.04.2005 – 00:10:45 
29.02.1983 – 13:30:00 
Verwenden Sie für Datum und Zeit die bereits erstellten Getter-Methoden.   

• Freie überladene Schiebeoperatorfunktion für Ausgaben 
ostream &operator<<(ostream &, const UTCStamp &) 

Verwenden Sie zur Realisierung die Methode displayStamp.  
 

Implementieren Sie nun in der Datei UTCStamp_inline.h alle Vergleichsoperatoren für zwei 
UTCStamp-Objekte als freie Inline-Funktionen. 

• Beginnen Sie mit dem Überladen des Kleiner-Operators  
bool operator<(const UTCStamp &a, const UTCStamp &b) 

Die Funktion liefert true wenn der Zeitstempel im Objekt a kleiner als der in b ist.  
• Überladen Sie noch alle anderen Vergleichsoperatoren >, >=, <=, != und ==. 

Greifen Sie wenn möglich auf bereits implementierte Operatoren zurück. 
Hinweis: Alle anderen Operatoren können mithilfe boolescher Operationen über den zuerst 
implementierten Kleiner-Operator realisiert werden. 
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Die Klasse LocaltimeStamp ist von UTCStamp abgeleitet und besitzt eine zusätzliche private 
Datenkomponente hoursTZ vom Type double. Die Datenkomponente stellt die Zeitdifferenz der Lokalzeit zur 
UTC-Zeit in Stunden dar. 
 

• Überlegen Sie welche Methoden Sie nicht mehr implementieren müssen, da die Basisklasse die 
Funktion bereits übernimmt. 

• Greifen Sie wenn möglich auf bereits bestehende Implementierungen der Basisklasse zurück. 
• Methoden die const deklariert werden können, sollen auch const sein. 

 
• Die Datenkomponente hoursTZ wird durch die private Methode calcTimeZone gesetzt, die wie folgt 

realisiert wird: 
void LocaltimeStamp::calcTimeZone() 
{ 
 int korr=Timestamp(timestamp)(true)- 
   Timestamp(timestamp)(false); 
 hoursTZ=korr/3600.0; 
} 
 

Sie ist immer dann aufzurufen, wenn der timestamp-Wert gesetzt oder geändert wurde, da sich 
die Stundendifferenz beim Wechsel von Sommerzeit zu Winterzeit (und umgekehrt) ändert. 
 

• Es ist die Getter-Methode getTimeZone als Inline-Funktion zu implementieren, um den Wert von 
hoursTZ an den Aufrufer zu übermitteln. 

• Die Methode createTMStruct ist zu überschreiben und soll in LocaltimeStamp die 
Bibliotheksfunktion localtime (anstelle von gmtime) verwenden. 

• Es soll neben den Konstruktoren 
 LocaltimeStamp(); 

 LocaltimeStamp(time_t); 

 LocaltimeStamp(const Date &, const Time & =0); 
noch der folgende Konstruktor 

LocaltimeStamp(const UTCStamp &); 

implementiert werden, der den Zeitstempel des Quellobjekts übernimmt und abschließend wie alle 
anderen Konstruktoren die Methode calcTimeZone aufruft. 

• Das Ausgabeformat eines UTCStamp-Objekts und eines LocaltimeStamp-Objekts ist gleich. 
 
Implementieren Sie analog zu UTCStamp die Klasse LocaltimeStamp in den Dateien LocaltimeStamp.h 
und LocaltimeStamp.cpp. 
 
Überprüfen Sie Ihre Implementierungen mit dem bereitgestellten Hauptprogramm in v4b_main.cpp. 
 
Erstellen Sie abschließend ein Klassendiagramm des Projekts mithilfe von Visual Paradigm. 
 
Frage:  Wieso ist der Datumsvergleich im Hauptprogramm möglich, obwohl keine Vergleichsoperatoren dafür 

überladen wurden? 
 

Freiwillige Erweiterung 

Leiten Sie von der Klasse LocaltimeStamp die Klasse LocaltimeStampExt ab. Die Klasse fügt der 
Ausgabe noch den Wochentag hinzu, z. B.: 
Do., 1.01.1970 - 13:00:00 (1 h)  
Implementieren Sie dafür eine weitere Getter-Methode getWeekDay und überschreiben Sie eine geeignete 
Methode.  
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 Beiblatt 1 -  Praktikum OOP/C++ - Versuch 4 
 
Time.h 

#ifndef TIME_H_ 
#define TIME_H_ 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
#define SECS_A_DAY 86400 
 
class Time 
{ 
 int sectime; 
public: 
 Time(int t=0); 
 Time(int h, int m, int s=0); 
 
 virtual void displayTime(ostream &out =cout) const; 
 virtual int getHour() const; 
 int getMin() const;  
 int getSec() const; 
 
 int getSecondsOfDay() const { return sectime; } 
 virtual ~Time() { }; 
}; 
// freie Funktion 
ostream &operator<<(ostream &, const Time &); 
#endif /* TIME_H_ */ 
 

 

Date.h 

#ifndef DATE_H_ 
#define DATE_H_ 
 
#include <ctime> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class Date 
{ 
 int day, month, year; 
public: 
 Date(int d=1, int m=1, int y=1970); 
 
 bool isLeapYear() const 
 { 
  return (year % 400==0) - (year % 100==0) + 
    (year % 4==0); 
 } 
 virtual int getDay() const { return day; } 
 virtual int getMonth() const { return month; } 
 virtual int getYear() const { return year; } 
 
 virtual void displayDate(ostream &out=cout) const; 
 virtual ~Date() { }; 
}; 
// freie Funktion 
ostream &operator<<(ostream &, const Date &); 
#endif /* DATE_H_ */ 
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 Beiblatt 2 -  Praktikum OOP/C++ - Versuch 4 
 
UTCStamp.h 

#ifndef UTCSTAMP_H_ 
#define UTCSTAMP_H_ 
 
#include "Time.h" 
#include "Date.h" 
 
class UTCStamp 
{ 
protected: 
 time_t timestamp; 
 
public: 
 UTCStamp() { sync(); } 
 UTCStamp(time_t t) : timestamp(t) 
 { if (timestamp<SECS_A_DAY/2) 
    timestamp=SECS_A_DAY/2; 
 } 
 UTCStamp(const Date &d, const Time &t=0); 
 
 virtual struct tm createTMStruct() const; 
 virtual time_t getTimestamp() const { return timestamp; } 
 
 virtual void sync() { timestamp=time(NULL); } 
 virtual void tickSecs(int seconds); 
 virtual void tickHours(int hours); 
 
 virtual Time getTime() const; 
 virtual Date getDate() const; 
 virtual void displayStamp(ostream &out=cout) const; 
 
 virtual ~UTCStamp() { } 
 
}; 
 
// freie Funktionen 
//   Vergleichsoperatoren als inline Funktionen inkludieren 
 
#include "UTCStamp_inline.h" 
 
//   Ausgabe-Schiebeoperation 
ostream &operator<<(ostream &out, const UTCStamp &stamp); 
 
#endif /* UTCSTAMP_H_ */ 
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 Beiblatt 3 -  Praktikum OOP/C++ - Versuch 4 
 
TimeStamp.h 

#ifndef TIMESTAMP_H_ 
#define TIMESTAMP_H_ 
 
#include <ctime> 
 
using namespace std; 
 
class Date; 
 
/* 
 *  Konvertierklasse Timestamp 
 *  Dient dazu einen Zeitstempel (Sekunden seit 1.1.1970) zu  
 *  erstellen bzw. zu konvertieren (lokale Zeit -> UTC-Zeit). 
 * 
 *  Timestamp(time_t):       Uebertraegt den lokalen Zeitstempel in die 
 *                           Datenkomponente 
 *   
 *  Timestamp(const Date &): Ermittelt aus dem Datum den Zeitstempel  
 *                           (lokale Zeit des Datums um Mitternacht)  
 * 
 *  operator()(false):       Gibt den in der Datenkomponente gesicherten 
 *                           Zeitstempel (Lokalzeit) zurueck. 
 * 
 *  operator()(true):        Konvertiert den in der Datenkomponente  
 *                           gesicherten Zeitstempel in UTC-Zeit   
 *                           und uebergibt ihn an den Aufrufer. 
 * 
 */ 
class Timestamp 
{ 
 time_t timestamp; 
 
public: 
 Timestamp(time_t t); 
 Timestamp(const Date &d); 
 time_t operator()(bool bUTC=false) const; 
}; 
 
#endif /* TIMESTAMP_H_ */ 
 


