Sehr geehrter Verkehr.NRW-Nutzer, diesmal möchten wir das Suchfeld behandeln.
Noch eine Bitte: Haben Sie Anmerkungen zu diesem Tipp oder Themen, die in einem weiteren Tipp behandelt werden sollen, dann informieren Sie
uns gerne über unser Kontaktformular (Sie finden dieses im Menü
vom Verkehr.NRW) oder senden direkt eine E-Mail an
kontakt.verkehr@strassen.nrw.de. Danke!

Verkehr.NRW – Tipp 2

Suche von Adresse und weiteren Informationen
Ziel:
• Finden einer Adresse
• Finden von weiteren Informationen im selben Suchfeld
Adresse finden:
1. Das Suchfeld befindet sich oben links neben dem Menü-Button

2. Zum Finden einer Adresse ist es meist ausreichend, die ersten Buchstaben
ins Suchfeld einzutragen (bspw. “lev, bon“ für “Leverkusen Bonner Straße“).
Sind mindestens zwei Buchstaben vorhanden, beginnt Verkehr.NRW bereits
entsprechende Adressen zu suchen und anzuzeigen (s. Bild 1). Je
vollständiger die Adresse ist, umso genauer wird die Vorschlagsliste. Es
werden auch Hausnummern gefunden – dann muss aber die gesamte
Adresse korrekt eingegeben werden (bspw. leverkusen, bonner straße 70).
3. Auswahl: Wichtig ist, die Adresse der Vorschlagsliste zu entnehmen. Nur so
ist sichergestellt, dass eine real existierende Adresse genommen wird.
4. Markierung in der Karte: Sobald eine Adresse ausgewählt wurde, wird der
Ort in Form einer Nadel mit dazugehörender Adresse in der Karte markiert.
Bei der Routenplanung
eingetragen.

wird dieser Punkt gleichzeitig als Start

5. Ort justieren: Alle Nadeln können leicht mit Maus oder Finger (bei TouchBildschirmen) am Fadenkreuz verschoben werden (s. Bild 2). Im Feld
Routenplanung wird dann die Adresse nachgezogen.
Weitere Informationen finden:
Im Suchfeld werden aber neben der Adresse auch andere Informationen
gefunden: Haltestelle, Sperrungen, Baustelle, Umleitungen, Warnungen, Parken,
Webcams, Gebiete.
Hier ein paar Beispiele:
• Sie möchten alle Informationen, die auf der A3 vorliegen? Dann geben Sie
“A3“ ein und erhalten alle Baustellen, Webcams, usw. von der A3.
• Sie wollen wissen, welche Parkhäuser in Düsseldorf gelistet sind? Dann bitte
“Düsseldorf“ eingeben und es werden Ihnen diese und weitere Informationen
aus Düsseldorf angezeigt.
• Sie kennen den Namen einer Bushaltestelle an der Sie einsteigen müssen,
sagen wir einmal diese hieße Nösenberg, wissen aber nicht wo diese liegt.
Dann tragen Sie einmal “Nösenberg“ ins Suchfeld ein und es wird Ihnen die
Haltestelle “Ratingen, Nösenberg“ angezeigt.
Und ein Klick auf das jeweilige Suchergebnis bringt Sie sofort an die richtige
Stelle auf der Karte.

