
Inhalte in Textfelder von Kartendokumenten 
skriptgesteuert einfügen

Ein häufiges Problem für GIS-Anwender ist das wiederholte 
Aktualisieren und Exportieren von Kartendokumenten. Ne-
ben dem eigentlichen Kartenbild enthält eine Karte zusätz-
lich häufig noch weitere Layoutelemente, wie Legenden,  
Titel, Maßstab und erklärende Texte. Im Folgenden wird 
gezeigt, wie sich Textfelder in einem Kartendokument über 
Python-Skripte ansprechen und verändern lassen. Voraus-
gesetzt wird, dass bereits entsprechende Felder in dem 
Kartendokument enthalten sind. Die Erstellung neuer Text-
felder steht hier nicht im Fokus. Grundlage für den Zugriff 
auf einzelne Elemente in einem Kartendokument ist ein  
Verständnis für die hierarchische Struktur des Kartendo-
kuments. Sie wird in der Abbildung unten exemplarisch 
skizziert.

Mithilfe von Python-Befehlen und dem ArcPy Site Package 
ist es leicht, auf Layoutinhalte in einem Kartendokument zu-
zugreifen und sie automatisiert zu aktualisieren. Am Bei-
spiel eines Textfeldes im Kartendokument werden die 
Schritte zur automatisierten Aktualisierung aufgezeigt.

Für den Zugriff auf ein einzelnes Objekt in einem Karten-
dokument gibt es eine Vielzahl von Listenfunk tionen, die 
sich an der Struktur des Dokumentes entlangbewegen, 
bis das gewünschte Objekt ausgewählt ist. Dazu zählen 
Funktionen wie arcpy.mapping.ListDataFrames (1) oder  
arcpy.mapping.ListLayers (2). Grundlage der Listenfunktio-
nen ist immer ein mxd-Objekt (3), das das zu bearbeitende 
Kartendokument referenziert. Um Zugriff auf die Layoutele-
mente zu bekommen, wird die Funktion arcpy.mapping.
ListLayoutElements (4) genutzt. Die folgende Beispielsyn-
tax beschreibt, wie man in einem Kartendokument sämt-
liche Textelemente auflistet und ihre Namen in die Python- 
Konsole schreibt.

import arcpy
#Verweis zum Kartendokument
mxd = arcpy.mapping.MapDocument 
("Pfad/zur/Karte.mxd")
#Auflisten der Layoutelemente vom Typ Text
textElemente = arcpy.mapping.ListLayoutElements 
(mxd,"TEXT_ELEMENT")
#Liste iterieren und die Eigenschaft "name"  
jedes Textobjektes ausgeben
for textbox in textElemente:
    print textbox.name

(1) https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/analyze/
arcpy-mapping/listdataframes.htm 
(2) https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/analyze/
arcpy-mapping/listlayers.htm 
(3) https://desktop.arcgis.com/de/desktop/latest/analyze/
arcpy-mapping/mapdocument.htm
(4) https://desktop.arcgis.com/de/desktop/latest/analyze/
arcpy-mapping/listlayoutelements.htmDie Struktur eines mxd-Dokuments.
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Die Eigenschaft textbox.name kann man sich dann zunutze 
machen, um ganz bestimmte Textelemente anzusprechen 
und ihre Eigenschaft „text“ nach seinen Wünschen zu ver-
ändern. Den Namen eines Layoutelements legt man im Kar-
tendokument in den Eigenschaften der einzelnen Elemente 
fest (siehe Abbildung oben).

Nun kann man in der Schleife der oben aufgestellten Bei-
spielsyntax über eine if-Bedingung prüfen, ob der Name 
dem Wert „demoBox“ entspricht, und in diesem Fall den 
Inhalt der Textbox ändern. Die Syntax dafür sieht folgen-
dermaßen aus:

import arcpy
#Verweis zum Kartendokument
mxd = arcpy.mapping.MapDocument 
("Pfad/zur/Karte.mxd")
#Auflisten der Layoutelemente vom Typ Text
textElemente = arcpy.mapping.ListLayoutElements 
(mxd,"TEXT_ELEMENT")
#Liste iterieren und für die Textbox 'demoBox'  
den Inhalt auf "Neuer Text" abändern
for textbox in textElemente:
    if textbox.name == "demoBox":
        textbox.text = "Neuer Text"

Zusammenfassend kann man sagen: Es ist möglich, die 
Layout objekte in einem Kartendokument über Listenfunk-
tionen anzusprechen. Diese Objekte haben verschiedene 
Eigenschaften, unter anderem hier die Eigenschaften 
„name“ und „text“. Viele dieser Eigenschaften lassen sich 
durch Python-Skripte sowohl auslesen als auch neu setzen, 
somit kann auch mit Python automatisiert eine Aktualisie-
rung vorhandener Layouts vorgenommen werden.
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Eigenschaften der Textbox.
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