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Neuerungen
Ordner Überwachung
Mit der neuen Funktion Ordner Überwachung, kann jetzt jeder Benutzer Aufgaben erstellen um für
sich selbst relevante Ordner auf neue Schutzrechte zu überwachen. Administrationsrechte sind nicht
erforderlich. Ähnlich wie bei Monitoring Tasks können ein oder mehrere Ordner überwacht werden.
Das Anlegen einer eigenen Ordner Überwachung funktioniert wie folgt:
1) In den Bereich „Ordner Überwachungen“ auf der linken Seite wechseln

2) Mit dem + Symbol eine neue Überwachung anlegen:

3) Die entsprechenden Felder ausfüllen wie:
a. Die relevanten Ordner auswählen,
b. einen Namen vergeben und
c. mit dem Haken speichern.

4) Anschließend erhält man eine neue Aufgabe, die zu Beginn alle Patente des Ordners anzeigt
und sich dynamisch erweitert, sobald neue Patente hinzukommen. Unter den erweiterten
Optionen kann auch ein Highlighting Schema hinzugefügt werden, die Priorität und die Basis
geändert werden.
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Die Ordner Überwachungen werden auch unter dem Menü „Aufgaben“ angezeigt.

Durch das Symbol vor dem Titel der Aufgabe ist es erkennbar ob es sich um eine selbst angelegte
„Ordner Überwachung“

oder um einen Monitoring Task

handelt.

Hinweis: Befinden sich bereits viele Patente in den zu überwachenden Ordnern und sollen nur neu
hinzugekommene überwacht werden, so müssen die Patente in der „Ordner Überwachung“ initial
auf erledigt gesetzt werden. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:
Öffnen Sie die „Ordner Überwachung“ und lassen Sie sich die neuen Patente anzeigen (Klick auf die
Anzahl der neuen Patente:

Markieren Sie jetzt alle Patente als „erledigt“:

Jetzt werden Sie nur noch benachrichtigt, wenn neue Patente den überwachten Ordnern hinzugefügt
werden.
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Recherche Projekt anlegen/verwalten
Dieses Feature kann auf Anfrage für Ihr Netzwerk aktiviert werden.
Für umfangreiche Recherchen können jetzt in der Web-Anwendung eigene Recherche Projekte
angelegt und verwaltet werden. Dabei stehen die gleichen Optionen wie im Windows-Client zur
Verfügung. Die Basis des Projekts kann eingestellt werden. Ein Highlighting Schema kann zugeordnet
werden. usw.
Um ein Recherche Projekt neu anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
1) Wechseln Sie in den Bereich „Recherche Projekte“ und drücken Sie auf das + Symbol

2) Vergeben Sie einen Namen und setzen Sie die gewünschten Einstellungen.

3) Nach Drücken auf den Check-Button haben Sie das Recherche Projekt angelegt. Es wird
sofort als aktives Rechercheprojekt markiert. Sobald Sie jetzt eine „Intelligent search“ oder
eine Vereinfachte Suche ausführen, werden die Bewertungen und Kommentare in diesem
Rechercheprojekt gespeichert.
Hinweis: Das jeweils aktive Rechercheprojekt sehen Sie in der vereinfachten Suche oder der
intelligent Search auf der rechten Seite. In den Ergebnislisten oder der Detailansicht, wird es jeweils
oben in der Mitte angezeigt.
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Recherche Projekt freigeben
Eigene Recherche Projekte können an weitere Benutzer freigegeben werden. Dabei können Leseoder Schreib-Rechte vergeben werden. Die Freigabe der Recherche Projekte kann sowohl beim
Anlegen oder später mit Hilfe der Projekteinstellungen durchgeführt werden.
Die Projekteinstellungen erreichen Sie in dem Menü „Recherche Projekte“ mit dem Stift Symbol:

Auf der rechten Seite wird eine Liste von Benutzern angezeigt, denen Sie das Rechercheprojekt zur
Verfügung stellen können.
Mit der Option „Nur lesend“ kann das Projekt mit Lese-Rechten freigegeben werden. Der
ausgewählte Benutzer kann somit keine Bewertungen, Projekt-Kommentare oder Patentstatus
(erledigt, nicht relevant) in diesem Projekt vergeben oder bearbeiten.
Wenn die Option „Nur lesen“ nicht ausgewählt ist, hat der ausgewählte Benutzer Schreib-Rechte und
kann Bewertungen, Projekt-Kommentare und Patentstatus vergeben.
Die Option Status auf der linken Seite gibt an, ob der Patentstatus (erledigt, nicht relevant) für alle
Benutzer, die auf das Rechercheprojekt Zugriff haben, gleich gelten soll oder ob der Status für jeden
Benutzer individuell gilt.
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Administration: Monitoring Task – “nicht relevant“ Button ausblenden
Bei allen Monitoring Tasks wird standardmäßig der „nicht relevant“ Button (Daumen nach unten)
angezeigt. Jetzt können Administratoren den „nicht relevant“ Button über eine neue Option
ausblenden. In Kombination mit der Option „Bewertung benötigt um den Erledigt Status zu setzen“
kann somit z.B. eine Bewertung unumgänglich gemacht werden.
Die Option ist standardmäßig auf „Anzeigen“ bei allen bisherigen Monitoring Tasks eingestellt.

Monitoring Task E-Mails
Für Monitoring Tasks können wöchentliche E-Mail-Benachrichtigungen eingestellt werden.
Bisher wurde überprüft ob 7 Tage seit der letzten E-Mail vergangen sind und ob neue Treffer im
Monitoring enthalten sind. Dann wurde erneut eine E-Mail verschickt.
Jetzt werden die Mails nach einer neuen Logik pro Kalenderwoche verschickt.
Freitag/Samstag/Sonntag werden generell keine wöchentlichen E-Mail-Benachrichtigungen mehr
verschickt.
Das bedeutet, dass in vielen Fällen die E-Mail am Montag bei den Benutzern ankommt.
Besonders dann, wenn neue Patente ausschließlich durch auto. Suchen den Ordnern zugeordnet
werden.
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Verbesserungen
-

Redesign der Ergebnisliste:
Die Menüeinträge sowie die Anordnungen in der Ergebnisliste wurden überarbeitet. Dadurch
erscheinen weniger Buttons und die Anwendung ist effizienter bedienbar.

-

Redesign der Detailansicht:
Die Detailansicht wurde optimiert. Hier wurden ebenfalls die Menüeinträge überarbeitet und
die Ansicht optimiert.

-

Anzeige des vereinfachten Rechtsstandes für die Familie in der Ergebnisliste und der
Detailansicht.
In der Ergebnisliste wird der vereinfachte Rechtsstand (veröffentlicht, erteilt, tot) hinter der
Patentnummer angezeigt. Entspricht der Rechtsstand des Dokumentes nicht dem der
Patentfamilie, so erscheint hinter dem Rechtsstand ein Hinweis in Form eines
Ausrufezeichens
. Durch einem Mouse Over auf den Rechtsstand können dann die
Rechtsstände der einfachen und erweiterten Patentfamilie angezeigt werden.

-

Die Anzeige der Basis, der Seiten und der Sortierung der Ergebnisliste wird jetzt unten
dargestellt und bleibt immer sichtbar.

-

In der Detailansicht wird jetzt unten die Position des Patentes in der aktuellen Ergebnisliste
dargestellt.

