Österreichische Postleitzahlen für Typinator

This set contains 2182 Austrian ZIP codes for use with Typinator.
Dieses Set enthält 2182 österreichische Postleitzahlen für die Verwendung mit Typinator.

Version:	1.0
Erscheinungsdatum:	2011-06-03
Systemanforderung:	Typinator 4.0 oder neuer
Autor:	Ergonis Software

Verwendung

Um eine Postleitzahl mit dem dazu gehörenden Ortsnamen in einem Text einzusetzen, öffnen Sie das Schnellsuche-Feld von Typinator. Geben Sie "plz" oder "at" (oder beides als getrennte Wörter) ein, gefolgt von einem Teil des Ortsnamens, den Sie suchen. Beispielweise liefert "at hagen" zwei Treffer. Einer davon ist Hagenberg, der Sitz von Ergonis Software. Mit einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Auswählen mit den Auf/Ab-Pfeiltasten und Bestätigen mit der Eingabetaste fügen Sie den Eintrag (Postleitzahl und Ortsname) in Ihren Text ein.

Wenn eine Suche zu viele Treffer liefert, können Sie weitere Suchbegriffe angeben, um die Trefferliste einzuengen.  Beispielsweise liefert "at kirch" 91 Treffer. Wenn Sie "Kirchheim im Innkreis" suchen, geben Sie zusätzlich noch "inn" an; mit "at kirch inn" gibt es nur noch zwei Treffer.
Die "Abkürzung" der Einträge enthält neben der Postleitzahl auch das Bundesland in Klammern. Das können Sie benutzen, um die Suche auf ein bestimmtes Bundesland einzuschränken. mit "at kirch (t)" bekommen Sie alle 5 Orte in Tirol, die den Namenteil "kirch" enthalten.

Sie müssen "plz" oder "at" im Suchfeld mit angeben, weil diese beiden "Wörter" als Schlüsselwörter für die Suche definiert sind. Ohne diesen Schlüssel würden die Ortsnamen auch in normalen Suchen eingefügt. Wenn Sie beispielsweise einen Text suchen, in dem das Wort "Stein" vorkommt, würden 64 Ortsnamen als mögliche Treffer vorgeschlagen. Die Schlüsselwörter sorgen dafür, dass die Ortsnamen nur dann berücksichtigt werden, wenn Sie das ausdrücklich wünschen.

Da das Postleitzahlen-Set für die Suche und nicht zum Tippen von Abkürzungen gedacht ist, ist die Checkbox in der Set-Liste ausgeschaltet.

Quelle

Das PLZ-AT-Set wurde aus dem offiziellen Postleitzahlenverzeichnis (Stand: März 2011) der Österreichischen Post erzeugt. Es enthält alle Einträge, die ausdrücklich als "adressierbar" markiert sind.

