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Die Klasse Scanner

Ab Java 1.5 gibt es eine vordefinierte 
Klasse Scanner, die bequemes Einlesen 
von der Tastatur, aus Dateien und Strings , g
erlaubt.



Die Klasse Scanner
Deklaration in java.util.Scanner
import java.util.Scannerp j
oder
import java.util.*; // alles aus 
java.utilj
Ein Scanner-Objekt liest Textdateien ein (inkl. 
Eingabegeräte wie Tastatur).
Konstr kt renKonstrukturen:

Scanner(InputStream source)
Systen.in ist die Standardeingabe (Tastatur)

Scanner(File source);
Dateien

Scanner(String source);
Man liest aus einem String



import java.util.Scanner;
bli l S All {public class ScanAll {

public static void main(String[] args) {public static void main(String[] args) {

Scanner eingabe = new Scanner(System in);Scanner eingabe = new Scanner(System.in);
System.out.println("Start scanning");
while (eingabe hasNext())while (eingabe.hasNext()) 

System.out.println(eingabe.next());

System.out.println("Stopped.");
}

}



Scanner liest Tokens (Zeichen, Marke)

Die Eingabe wird als Folge von Tokens interpretiert, die 
durch Blanks Tabs Zeilenvorschübe getrennt sinddurch Blanks, Tabs, Zeilenvorschübe getrennt sind.

Ein String mit Tokens: 
String bspstr = “3 false\n4 3,14 abc “g p ,

Methoden:
String next(); 

Scanner bsp = new Scanner(bspstr);
String was = bsp.next(); // was = “3“

Boolean nextBoolean();();
boolean b = bsp.nextBoolean();
Falls das nächste Token kein boolean Literal ist, gibt es einen 
Laufzeitfehler!



Scanner liest Tokens (Zeichen, Marke)

Weitere Methoden:
i t tI t()int nextInt(); 

Nächstes Token muss ein int-Literal sein
int iWas = bsp.nextin(); // was = “5“p (); // 5

byte nextByte();
short nextShort();
long nextLong();
double nextDouble();
float nextFloat();
boolean hasNext();

W h i T k l d kWenn noch ein Token gelesen werden kann



Unser Würfelspiel mit Scanner
Das Mäxchenspiel soll so programmiert werden:

Anfangsstand: Der Spieler hat 0 Punkte
Solange der Spieler will:

F di A hl d ä h t W fFrage die Augenzahlen des nächsten Wurfes
Berechne die Punkte aus diesem Wurf
Addiere die Punkte auf und gibt die Summe ausg

Wie interpretieren wir Solange der Spieler will ?Wie interpretieren wir „Solange der Spieler will ?
Vorschlag: er gibt 0 als Würfelergebnis ein.


