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Neuerungen
Projektordner
Neben dem „Personal Folder“ und dem „Netzwerk Ordner“ (bei Netzwerklösungen) wurde bei
Rechercheprojekten der „Projekt Ordner“ als neuer Ordnertyp hinzugefügt.

Ein Projektordner dient zur besseren Organisation von Patenten innerhalb von Rechercheprojekten.
Er ist dem Rechercheprojekt zugeordnet und zeigt die angelegten Ordner für das jeweils offene
Rechercheprojekt an.
Haben mehrere Benutzer Zugriff auf ein Rechercheprojekt, so können Sie auch den zugehörigen
Projektordner bearbeiten. Das bedeutet, sie können Ordner für dieses Rechercheprojekt anlegen,
Patente zuordnen etc.
Wurde eine Recherche erstellt, so können z.B. die relevanten Patente, aufgeteilt in Merkmale,
solchen Projektordnern zugeordnet werden. Jetzt müssen nur noch die Benutzer aus den
Fachabteilungen zu dem Rechercheprojekt hinzugefügt werden. Diese Benutzer haben automatisch
auch Zugriff auf die Projektordner und können sich die zugeordneten Patente anzeigen lassen bzw.
gegebenenfalls bewerten.
Standardmäßig sind die Projektordner nicht sichtbar und werden nach Rücksprache aktiviert.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an uns.
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Bewertung – Anzeige der relevantesten Bewertung
Die Anzeige der Bewertung innerhalb von Ergebnislisten oder der Detailansicht wurde durch die
Anzeige der relevantesten Bewertung für die einfache bzw. der erweiterten Familie ersetzt.
So wird z.B. bei der Anzeige eines Eintrages in einer Ergebnisliste die Bewertung angezeigt, die für die
aktuell eingestellte Basis (z.B. einfache oder erweiterte Patentfamilie) die relevanteste Bewertung ist.
Wird die Ergebnisliste z.B. auf Basis der einfachen Patentfamilie angezeigt, so wird für jeden Eintrag
die relevanteste Bewertung aus der einfachen Familie ermittelt. Dabei werden die neusten
Bewertungen aller Anmeldungen der einfachen Patentfamilie ermittelt. Aus diesen neusten
Bewertungen ist dann die höchste Bewertung die „relevanteste Bewertung“.
Ein Beispiel:
Bisher wurde die aktuellste Bewertung aus der Familie angezeigt:

Ab sofort wird die höchste Bewertung innerhalb der Familie angezeigt:

Es wird dabei die aktuellste Bewertung der Anmeldung verwendet, bei unserem Beispiel von der EPSchrift also nicht die Bewertung der A1, sondern der B1. Die Bewertung der US-Schrift ist jedoch
höher als die neuste Bewertung der EP Schrift. Deshalb wird die Bewertung der US-Schrift als die
relevanteste Bewertung der Familie angezeigt.
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CLI-Suche (Command Line Interface)
Die bisher noch fehlenden Suchblöcke aus der "normalen Suche" sind jetzt auch in der CLI-Suche
verfügbar.
z.B. kann jetzt auch nach den Bewertungen gesucht werden:

Standardmäßig ist die CLI-Suche nicht sichtbar und wird nach Rücksprache aktiviert.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an uns.

Suche nach Projektstatus
Bisher konnte nur nach dem Status (neu, erledigt, nicht relevant) des Monitoring Task gesucht
werden, ab sofort kann auch nach dem Status von Projekten gesucht werden.
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Neuerungen der Web-Anwendung
Admin-User können ab sofort Templates für Länder- und Spracheinstellungen erstellen.
Diese Templates können dann für ausgewählte Benutzer angewendet werden.
Werden mehrere neue Benutzer durch den Admin-User erstellt, so können anschließend gleich die
Einstellungen über ein Template gesetzt werden. Somit muss nicht jeder Benutzer einzeln seine
Einstellungen setzen.

Admin-User können außerdem die Liste der Monitoring Tasks nach Excel exportieren.
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In der Detailansicht steht ein weiterer Tab "Original/PDF" zur Verfügung.

Der Link zu Espacenet wurde aktualisiert und öffnet jetzt die neue Website des Espacenet.

Für den Filter in der Ergebnisliste wurde ein Aktualisieren-Button hinzugefügt. Wenn z.B. weitere
Bewertungen vergeben wurden, kann der Filter schnell aktualisiert werden.
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Zusätzlich wurde die Web-Anwendung im Hinblick auf mobile Endgeräte komplett überarbeitet.
Dabei wurden viele kleine visuelle Verbesserungen vorgenommen.

Verbesserungen
-

Der Status für Projekte kann wie bei Monitoring Tasks auf individuell eingestellt werden.
Wird der Zugriff nach einer Recherche anderen Benutzern gewährt, so können sich diese
Benutzer die Ergebnisse erneut mit gelesen / nicht relevant markieren. In Kombination mit
Projektordnern, können die Patente zur Verfügung gestellt werden.

4 Juni 2020

-

Die geöffnete Ordnerstruktur kann für das aktuelle Projekt gespeichert werden.
Sobald das Projekt erneut geöffnet wird, wird auch die entsprechende Ordnerstruktur
geöffnet.

-

Die Oberfläche des Erfindersuchblocks wurde verbessert.

-

Die Oberfläche des Anmeldersuchblocks wurde verbessert.
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-

Der Suchassistent in der Ordnersuche speichert die geöffnete Ordnerstruktur.
Wird ein weiterer Ordnersuchblock hinzugefügt, wird automatisch die geöffnete
Ordnerstruktur im Suchassistenten angezeigt.

-

Die Symbole und Beschreibung zum vereinfachten Rechtsstand wurden verbessert.
Das betrifft alle Fälle, welche nicht eindeutig eingeordnet werden können.

-

In der Detailansicht wird der gelesen- / nicht relevant Status jetzt ebenfalls im Header
angezeigt (familienübergreifend).
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-

Im Dashboard können fertig bearbeitete Monitoring Tasks ausgeblendet werden (Monitoring
Task mit 0 neuen Patenten).

-

Die Suche nach Monitoring Task Status wurde erweitert.
Es kann jetzt ebenfalls nach den Benutzern gesucht werden.

-

Ordner-Anhänge können ab sofort nach Excel exportiert werden.

4 Juni 2020

-

Ordner-Anhänge können außerdem kopiert und eingefügt werden.

-

Der Term Hunter kann jetzt als Bild exportiert werden.
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-

Die Kompakte Ansicht in der Ergebnisliste ist ab sofort auch ohne Bilder verfügbar.
Sobald ein Patent in der kompakten Ansicht aufgeklappt wird, werden keine Bilder angezeigt.

Behobene Fehler
-

Key-Terms Begriffe im Term Hunter sind jetzt nicht mehr abgeschnitten.
Grafische Analyse – Ordneranalyse – Die Ordnerauswahl im Assistenten ist in bestimmten
Fällen verschwunden.

