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Neuerungen
Rechercheprojekte mit Leserechten freigeben
Rechercheprojekte können jetzt auch mit Lese-Berechtigungen an andere Benutzer freigegeben
werden.
Die Benutzer können somit Bewertungen und Patentstatus sehen, aber nicht verändern oder neu
vergeben.
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Suche im eigenen Bestand
In der Suche gibt es jetzt die Option den eigenen Bestand zu durchsuchen.
Es wird somit nicht mehr die vollständige Patentdatenbank durchsucht, sondern die
Personal Folders, Projektordner des aktuellen Projekts und alle Netzwerkordner worauf der Benutzer
mind. Leserechte hat.

Vereinfachter Rechtsstand für Patentfamilie
In der Ergebnisliste und Detailansicht wird jetzt der vereinfachte Rechtsstand, übergreifend für die
gesamte strikte und erweiterte Familie, angezeigt.

Es wird ein Hinweis - „!“ in der Ergebnisliste angezeigt, wenn sich der vereinfachte Rechtsstand der
aktuellen Anmeldung mit dem vereinfachten Rechtsstand der Familie unterscheidet.
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Neue IPC/CPC Revision
Wir haben die aktuellsten IPC/CPC Revisionen eingespielt.
IPC:
https://depatisnet.dpma.de/ipc/concordancex.do
CPC:
https://www.cooperativepatentclassification.org/CPCRevisions/NoticeOfChanges
Außerdem eine Funktion damit in Zukunft kein Software-Update mehr notwendig ist um die IPC/CPC
zu aktualisieren.

Verbesserungen
-

Ergebnisliste
o Wenn mehrere Bewertungsfelder in einer Aufgabe definiert werden, können diese
automatisch als aufgeklappt dargestellt werden (Einstellungen). Wird diese Option
nicht ausgewählt, bleibt die bisherige Anzeige aktiv. Dann wird nur das erste
Bewertungsfeld angezeigt und die restlichen Bewertungsfelder erst, wenn das erste
Bewertungsfeld bearbeitet wird.

-

Detailansicht
o Die Buttons: Rechtsstand und PDF wurden entsprechend der Ergebnisliste angepasst.

o

Es wird nicht mehr das Datum 01.01.1400 als Platzhalter für leere Datumsfelder
angezeigt, stattdessen: „Not available“.
Trotzdem wird dieses Datum per default gesetzt, wenn z.B. kein Publikationsdatum
vorhanden ist. Dies trifft in der Regel nur bei sehr alten Patentdokumenten zu.
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o

Um die Ladezeiten bei großen Patentfamilien zu reduzieren, wird bei über 100
Dokumenten pro Familie der Familienbaum automatisch zugeklappt.

o

Folgende neue Funktionen wurden für den Familienbaum hinzugefügt:

▪

Die Sortierung der Familien bzw. deren Familienmitgliedern kann jetzt
geändert werden.

▪

Alle strikten Familien können auf einmal auf- und zugeklappt werden.

▪

Die aktuelle strikte Familie kann aufgeklappt werden. Bei einer erweiterten
Familie, welche sehr viele strikte Familien beinhaltet, kann dadurch schneller
die aktuelle strikte Familie gefunden werden.
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-

o

Die Anzahl der strikten Familienmitglieder wird jetzt angezeigt:

o

Wenn ein anderes Familienmitglied ausgewählt wird:
▪ bleiben die bereits geöffneten strikten Familien im Familienbaum weiterhin
geöffnet.
▪ wird der gesamte Familienbaum nicht mehr komplett neu geladen.
Hiermit werden Ladezeiten bei sehr großen Patentfamilien deutlich
reduziert.

o

Wenn zum nächsten Patent in der Ergebnisliste gewechselt wird, wird automatisch in
den Volltext und Mosaik Fenstern/Tabs nach ganz oben gescrollt.

Die Historie für die Ordnerzuordnung speichert jetzt die zuletzt ausgewählte Basis.
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-

Im Word-Export ist jetzt die Sprache unabhängig von der eingestellten Sprache des Tools
wählbar. (gleiche Funktion wie im Excel-Export)

-

Allgemeine Verbesserungen in der F-Term Suche. Die Syntax der F-Term Suche wird
überprüft und Fehler damit leichter erkannt.

Behobene Fehler
-

Nachdem ein gespeichertes Layout für die Detailansicht geladen wurde, waren die falschen
Tabs ausgewählt.
Im Highlighting hat sich die ausgewählte Formatierung (Farbe) einer Gruppe nicht
aktualisiert, wenn zuvor die Formatierung (Farbe) einer Gruppe bearbeitet wurde.
Im Word-Export wurde in manchen Fällen das Highlighting nicht exportiert.
Bei der Freigabe von Highlighting Schemata oder manueller Anmeldergruppen an andere
Benutzer, werden jetzt die bereits deaktivierten Benutzer nicht mehr angezeigt.
EP Patente ohne Volltexte und mit Priorität auf WO, zeigen jetzt die Volltexte des WO an.
(Euro-PCT)

