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Neuerungen
CLI - Suche (Command Line Interface)
Die erste BETA Version der CLI-Suche ist verfügbar und ermöglicht, die Suchabfrage komplett als Text
zu formulieren. Anstatt die Suchkriterien in einer grafischen Oberfläche mittels Suchblöcken zu
erstellen, können diese nun als Text eingegeben werden.

Folgende Suchblöcke/Suchmöglichkeiten werden mit dieser Version unterstützt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volltextsuche
Datum
Ländersuche
Anmelder
Erfinder
Klassifizierung
Klammern (ohne Zitierung)
Patentnummernsuche
Kommentare (noch ohne Gruppenkommentar)
Rechtsstand
Ergebnislisten (keine temporären Ergebnislisten)
Suchhistorie

Advanced/Erweitert
•
•

Einspruch
Anzahl der Länder

Die Suchmöglichkeiten werden stetig erweitert. In Zukunft kann nahezu jeder Suchblock aus der
normalen Suche auch in der CLI-Suche verwendet werden.
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Ein Beispiel für eine CLI-Suche:

Normale Suchen können zu CLI-Suchen konvertiert werden und umgekehrt.

Die CLI-Suche kann als eigenständiger Tab verwendet oder als Suchblock mit anderen Suchblöcken
kombiniert werden.
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Standardmäßig ist die CLI-Suche nicht sichtbar und wird nach Rücksprache aktiviert. Bitte wenden Sie
sich bei Interesse an uns.

Grafische Analysen
Bei unseren grafischen Analysen steht Ihnen jetzt eine neue Analysemöglichkeit zur Verfügung:
Anmelder in Kombination mit Klassifizierung
Welche Anmelder/Firmen sind in welchen Klassen bzw. Technologiebereichen aktiv?
Es können mehrere Firmen miteinander verglichen werden. Das Ergebnis kann als Balken- oder auch
als Blasendiagramm dargestellt werden.

Historie für Ordnerzuordnung
In der Detailansicht ist jetzt für ein Patent bzw. für die gesamte Patentfamilie die Ordnerhistorie
ersichtlich. Somit kann nachvollzogen werden, wann ein Patent welchem Ordner zugeordnet wurde
bzw. ob und wann eine Schrift aus einem Ordner entfernt wurde.
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Verbesserungen
-

Ad hoc Task Benutzerverwaltung
o Benutzer können sich jetzt dem eigenen Ad hoc Task hinzufügen. Somit kann sich ein
Benutzer selbst Aufgaben erstellen.
o Mit einem Klick können alle Benutzer des Netzwerks für einen Ad hoc Task
ausgewählt werden.

-

Suchoberfläche
o Der Suchblock für die Ordnersuche wurde verbessert.

o

Der Suchblock für Gruppenkommentare wurde verbessert.
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o

Der Suchblock für zusätzliche Felder wurde verbessert. Unter anderem werden
ausgewählte Einträge jetzt übersichtlicher angezeigt.

o

Suchblöcke werden jetzt besser platziert, z.B. wenn ein Suchblock in der Suche
ausgewählt ist, wird der nächste Suchblock direkt unter diesem Suchblock
hinzugefügt.
Wenn neue Suchblöcke hinzugefügt werden, wird automatisch zu diesem Suchblock
gescrollt (erleichtert das Arbeiten mit großen Suchprofilen).

o

-

Ansicht für die zusätzlichen Felder kann gewählt werden
o Erweiterte Familie (zeigt alle Werte der gesamten Familie an)
o Dokumente (zeigt alle Werte der Familie an, aufgeteilt auf die einzelnen Dokumente)

-

Historie Funktion
o Änderungen bei den zusätzlichen Feldern werden jetzt gespeichert und können
später über die Historie geöffnet werden.
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-

Werte von zusätzlichen Feldern können jetzt für andere Dokumente in der gleichen
Patentfamilie kopiert werden.

-

Detailansicht
o IPC/CPC Klassen können jetzt auch familienbasiert (strikte oder erweiterte Familie)
angezeigt werden.

o

-

In den Highlighting Details kann jetzt dynamisch gescrollt werden (der blaue Balken
kann stufenlos verschoben werden)

Ergebnisliste
o Zeigt jetzt das Erstveröffentlichungsdatum und nicht das Veröffentlichungsdatum an.
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-

Filter
o

Die Größe der einzelnen Listen bzw. Auswertungen kann jetzt angepasst werden.

-

Der Ordnerfilter ist jetzt standardmäßig auf "Filter folders by name" mit leerem FilterTextfeld eingestellt und die Option "Display all folders" wurde entfernt.

-

Wenn ein neues Rechercheprojekt erstellt oder ein bestehendes verwaltet wird, können mit
einem Klick alle Benutzer des Netzwerks hinzugefügt werden.
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-

Patentnummernsuche
o Es wird jetzt ein Trenner zwischen mehreren Patentnummern benötigt (, oder ; oder
Zeilenumbruch), somit können weitere Nummernformate gesucht werden (z.B.
indische Nummern).

-

Ordner Erstellungsdatum, Änderungsdatum und entsprechender Benutzer werden jetzt in
den Ordnerdetails angezeigt.

-

Neue Updates der IPC und CPC-Klassen sind jetzt in unserer Datenbank.

-

Die deutschen Übersetzungen für die IPC/CPC Klassenbeschreibungen stehen jetzt zur
Verfügung.

-

Im Highlighting können jetzt alle temporären Gruppen mit einem Klick übernommen werden.

-

Es wurden Button-Icons im Programm vereinheitlicht, das betrifft die Funktionen speichern
und löschen (Speichern -> Diskette, Löschen -> Mülleimer).

-

Der XML-Export kann jetzt auch die Beschreibungstexte exportieren.

-

Es können jetzt keine Duplikate mehr für Highlighting-Schemata erstellt werden. Der Name
muss jetzt eindeutig sein.
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-

Die Suche nach Anmeldenummer wurde verbessert und unterstützt weitere Formatierungen.
Im Zweifelsfall werden mehrere Anmeldungen gefunden.

Behobene Fehler
-

Der Scroll-Balken ist in der Suchoberfläche oder in der Filter-Funktion ungewollt nach oben
gesprungen
Ein Fehler im Filter für den Ordnerbaum wurde behoben: Es werden jetzt immer alle
Unterordner der gefundenen Ordner angezeigt
In einigen Suchblöcken konnte innerhalb von Listen nicht mit dem Mausrad gescrollt werden
Es kann jetzt exakt die gleiche Bewertung für verschiedene Dokumente innerhalb der
gleichen Familie vergeben werden (aber nicht innerhalb eines Dokuments!)
Wenn ein Patentlink per Mail über Outlook verschickt wird, wird jetzt auch die
Patentnummer im Betreff angezeigt
Vorgenommene Einstellungen für die Ansicht bei Ergebnisliste/Detailansicht wurden in
bestimmten Fällen nicht abgespeichert
Befinden sich nur noch leere Einträge in den zusätzlichen Feldern, wird kein blauer Punkt
mehr gesetzt (d.h. wenn alle Werte aus den zusätzlichen Feldern gelöscht wurden, wird auch
kein Hinweis mehr auf vorhandene Werte angezeigt)

