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Neuerungen
Bewertung mit eigenen Icons und Text anstatt von Sternen
Bisher mussten alle Bewertungen mit Sternen abgebildet werden.
Die Sterne sind geeignet um Patente innerhalb eines Bereichs niedrig bis hoch einzustufen.
In anderen Fällen möchte man dem Benutzer die Möglichkeit geben ein bestimmtes Feld für ein
Patent zu setzen.
Es soll z.B. ein Patent in die Familien-/Rechtsstandsüberwachung (Observation) aufgenommen
werden. Der Benutzer soll dies nicht selbst durchführen, sondern lediglich den Wunsch auf
Überwachung als Bewertung speichern.
Im Beschreibungsfeld für die Sterne musste für diese Fälle bisher eine entsprechende Erklärung
erstellt werden.
z.B. 3 Sterne bedeutet: Bitte in die Überwachung aufnehmen
Mit dem neuen Feature ist das nicht mehr notwendig.

Admin-User können in der Administration jetzt Bewertungen mit selbstdefinierten Auswahlfeldern
(Icons und Text) erstellen.
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Dabei können eigene Icons/Bilder hochgeladen und verwendet werden.
Es ist auch möglich aus einer Liste mit Vorschlägen zu wählen. Dabei kann auch die Farbe des Icons
definiert werden.

In Aufgaben (Tasks) können diese Auswahlfelder ähnlich wie die Sterne verwendet werden.
Die Berechtigungen lassen sich genauso einstellen wie die bisherigen Bewertungen mit Sternen.
In der Ergebnisliste und Detailansicht können die Auswahlfelder benutzt werden.

Die Benutzer in der Aufgabe/Task müssen somit nicht mehr prüfen welche Bedeutung z.B. eine
Auswahl von 3 Sternen hat, sondern können direkt das gewünschte Feld auswählen.
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Bilder Zoom in Ergebnisliste
In den Einstellungen kann man festlegen ob die Bilder in der Ergebnisliste vergrößert werden sollen.
Dies kann optional eingestellt werden entweder bei Mausklick auf das Bild oder sobald der
Mauszeiger über dem Bild steht (on hover).

Die Zoom-Funktion soll das Abarbeiten großer Listen erleichtern. Die Detailansicht muss nicht mehr
geöffnet werden, nur um eine größere Ansicht des Bildes zu erhalten.
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Administration
In der Administration wurden einige Änderungen vorgenommen damit bestimmte Punkte in der
Verwaltung schneller durchgeführt werden können.
Im Menüpunkt Management/Veraltung wurden die Einträge neu angeordnet. Die häufig
verwendeten Einträge wurden weiter nach oben sortiert. Außerdem wurde der Menüpunkt Benutzer
und Gruppen in 2 Menüeinträge aufgeteilt.

Somit müssen nicht alle User Einträge geladen werden, wenn die Gruppen geöffnet werden und
umgekehrt müssen nicht alle Gruppen geladen werden, wenn die User geöffnet werden.
In der Gruppenansicht können jetzt alle Berechtigungen für eine ausgewählte Gruppe angezeigt und
bearbeitet werden.
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In der Liste der Monitoring Task kann ebenfalls direkt zur Gruppenberechtigung gewechselt werden.
(Gruppe des Monitoring Task)

Bei allen Oberflächen für die Berechtigungsvergabe wurde außerdem ein Filter hinzugefügt.
Somit können z.B. nur die Bewertungskriterien angezeigt werden, worauf die Gruppe Schreibrechte
hat.
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Verbesserungen
-

Projekte und Tasks können jetzt gefiltert werden.

-

Die Liste von neuen Patenten aus einer Monitoring Task kann jetzt nach Zuordnungsdatum
sortiert werden.

-

Die Anmeldenummer wird jetzt immer mit KD (Kind of Document) angezeigt:

(die Anmeldenummer wird außerdem bei der Priorität zusätzlich mit angezeigt)
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-

Bei der Administration können vordefinierte Bilder für Gruppenkommentare verwendet
werden. (es handelt sich dabei um die gleichen Vorschläge/Bilder wie für die Bewertungen
„Icons and texts“)

-

Die Überschriften im Word-Export werden jetzt in deutscher Sprache angezeigt, sofern die
Sprache in der Webanwendung ausgewählt ist.
In der Ergebnisliste und Detailansicht wurde das „i“ Feld für die Bewertungen nach links
verschoben:

-

-

In einigen Oberflächen wurden Icons ausgetauscht damit z.B. Buttons verständlicher werden.
Wie im Windows-Client zeigt die Webanwendung jetzt ebenfalls das Sterbedatum in der
Ergebnisliste und Detailansicht an.
Direkte Links zur Online-Hilfe wurden in der Administration und Observation hinzugefügt.

Behobene Fehler
-

Die Zeilenumbrüche innerhalb der Beschreibung für ein Bewertungskriterium („i“) werden
jetzt korrekt angezeigt:
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-

Beim Erstellen/Bearbeiten einer Observation (Ordner-Typ) konnte das Fenster mit der
Ordnerstruktur nicht vergrößert werden:

-

Administration/Verwaltung
o Fehlende Aktualisierung der Gruppennamen in der Monitoring Task Liste nachdem
eine Gruppe umbenannt wurde. (Liste muss hierzu nicht mehr händisch aktualisiert
werden)
o In bestimmten Fällen hat das Entfernen von Ordnerberechtigungen ungewollte
Berechtigungen für alle Unterordner erstellt.

-

Rechtsstandseite/Observation
o Der Link zum TW Patentamt hat in einigen Fällen nicht funktioniert.
o In einigen Fällen kann ein INPADOC-Code mehreren Kategorien von IP7 zugeordnet
sein. Bisher wurde immer nur eine Kategorie angezeigt, jetzt können auch mehrere
angezeigt werden:

-

Wenn die aktuelle Sitzung abgelaufen ist, wird jetzt eine entsprechende Fehlermeldung
angezeigt, welche dann automatisch zur Login-Seite weiterleitet.
In der Filter-Funktion hat der Link der IPC Klassen nicht funktioniert.

-

