13 Juni 2022

Änderungen Version 22.6.0
Inhaltsverzeichnis
Neuerungen ............................................................................................................................................. 2
Simple Search ...................................................................................................................................... 2
Neuerungen im Dashboard ................................................................................................................. 4
Anmeldernamen mit nicht-lateinischen Zeichen ................................................................................ 5
Änderungen im Filter........................................................................................................................... 6
Änderungen im Folder Monitoring ..................................................................................................... 8
Änderungen in der Ordnerzuordnungshistorie ................................................................................... 9
Verbesserungen..................................................................................................................................... 10
Behobene Fehler ................................................................................................................................... 13

13 Juni 2022

Neuerungen
Simple Search
Zusätzlich zur normalen Suche gibt es jetzt auch eine vereinfachte Suchoberfläche mit deutlich
weniger Suchmöglichkeiten bzw. Optionen.
Diese Oberfläche ist für Benutzer gedacht welche keine komplexen Recherchen durchführen wollen
sondern schnelle und einfache Suchen.

Werden in einem Fall doch umfangreichere Suchmöglichkeiten benötigt, kann eine bereits erstellte
vereinfachte Suche in eine normale Suche konvertiert werden:
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In den Einstellungen kann festgelegt werden, welche Art von Suche standardmäßig geöffnet werden
soll:

Diese Einstellung greift, wenn direkt auf den Suchbutton/Lupe geklickt wird:

Außerdem greift die Einstellung, wenn die Suche direkt aus dem Dashboard heraus geöffnet wird.
(siehe nächster Punkt: Neuerungen im Dashboard)

13 Juni 2022

Neuerungen im Dashboard
Eine Recherche/Suche lässt sich jetzt direkt aus dem Dashboard heraus starten.

Ein Einstieg mit dem Compass ist ohne Projekt/Task nicht möglich.
Deshalb wird bei Aufruf dieser Funktion automatisch das Default Projekt geöffnet.
Default Projekt
Das Default Projekt ist mit einem Stern gekennzeichnet.
Innerhalb der Verwaltung der Recherche-Projekte, kann das Default Projekt geändert werden:
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Anmeldernamen mit nicht-lateinischen Zeichen
In der Anmeldersuche kann jetzt auch nach Anmeldernamen mit nicht lateinischen Zeichen gesucht
werden. Es kann somit z.B. nach chinesischen oder japanischen Anmeldernamen gesucht werden,
welche nicht oder noch nicht übersetzt wurden.
In der Suche kann dieser Datenbestand mit der Option „Non latin“ mit durchsucht werden.
Das ist sowohl in der Query-Suche als auch bei Auswahl bzw. Selection möglich. Hierbei kann dann
auch der Suchassistent verwendet werden.

In der Detailansicht befinden sich jetzt alle Anmelder-Varianten. (sofern für das Patent vorhanden)
Es kann ausgewählt werden welcher Anmelder angezeigt werden soll:
•
•
•

Original
Epo-Standard
Non-Latin
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Außerdem kann eine entsprechende Standardeinstellung in den Einstellungen vorgenommen
werden.

Änderungen im Filter
Die Oberfläche des Filters wurde angepasst.
Für die folgenden Filter-Optionen wird jetzt in Klammern die Gesamtanzahl angezeigt:
•
•
•
•

Länder
IPC/CPC Klassen
Anmelder
Erfinder

Somit ist z.B. schnell ersichtlich wie viele verschiedene Länder sich in einer Ergebnisliste befinden.
Die Einstellungen für die einzelnen Filter-Optionen wurden in einem Auswahlfeld zusammengefasst.
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Außerdem gibt es jetzt eine neue Einstellung im Filter um weitere Daten zu laden.
Somit können mehr als die Top 100 Einträge angezeigt werden.
Diese Möglichkeit ist für folgende Filter-Optionen verfügbar:
•
•
•

IPC/CPC Klassen
Anmelder
Erfinder
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Änderungen im Folder Monitoring
Für die Folder Monitorings wurde ein Länderfilter und Rechtsstandsfilter hinzugefügt.
Bei der Erstellung bzw. Bearbeitung von Folder Monitorings können diese Filter gesetzt werden.

Die Filtereinstellungen werden in der Advanced-Ansicht angezeigt und können mit dem BleistiftButton gesetzt bzw. bearbeitet werden.

Falls die Folder Monitoring Funktion für Ihr Netzwerk bzw. für Ihre User irrelevant ist bzw. als störend
empfunden wird, können wir auf Anfrage diese Funktion für Ihr Netzwerk deaktivieren bzw.
ausblenden.
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Änderungen in der Ordnerzuordnungshistorie
Die Ordnerzuordnungshistorie kann jetzt auch in der Ergebnisliste angezeigt werden.

In den Einstellungen der Ergebnisliste wird die Historie ebenfalls mit aufgelistet und kann somit z.B.
auch ausgeblendet werden.

Falls die Ordnerzuordnungshistorie generell nicht in der Ergebnisliste angezeigt werden soll, können
wir auf Anfrage diese Funktion für Ihr Netzwerk deaktivieren bzw. ausblenden.
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Sobald ein User ein Patent bzw. Patentfamilie aus einem Ordner herausnimmt, entsteht dadurch
ebenfalls ein Eintrag in der Ordnerhistorie (Mülleimer-Symbol). Diese Einträge (Deassignments)
können jetzt in der Ergebnisliste und Detailansicht ein/ausgeblendet werden.

Verbesserungen
-

Die Patentlinks (zur Webanwendung) beinhaltet jetzt CC DocNo KD anstatt der Datenbank-ID des
Dokuments.
z.B. EP 0123456 B1
Der bisherige Link:
https://web.ip7.tech/app/detailview/index/86397667
Der neue Link:
https://web.ip7.tech/app/detailview/index/EP0123456B1
Die bisherigen Links sind natürlich weiterhin gültig und können ebenfalls verwendet werden. (z.B.
aus bereits erstellten Excel-Exporten)

-

In der Ergebnisliste und Detailansicht gibt es jetzt eine neue „Copy“ – Funktion.
Mit Rechtsklick auf eine Patentnummer können einige Optionen ausgewählt und anschließend in
die Zwischenablage kopiert werden.
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-

In der Ordnersuche kann jetzt gewählt werden ob die Treffer in einem der ausgewählten Ordner
enthalten sein müssen oder ob die Treffer in allen Ordnern zugeordnet sein müssen.

-

In der Ländersuche gibt es jetzt eine Option um alle Erteilungen zu suchen. (tote und lebende
Erteilungen)

Mit der vereinfachten Rechtsstandssuche nach „Granted (alive)“ werden nur die lebenden
Erteilungen gefunden. Der Zusatz „alive“ wurde ebenfalls in diesem Versionsupdate hinzugefügt.
-

Wenn eine Suche nicht durchläuft, z.B. aufgrund fehlerhafter Syntax in der Volltextsuche, dann
zeigt der Compass eine entsprechende Fehlermeldung an.
Hat man zuvor bereits eine Suche durchgeführt, wird weiterhin die Ergebnisliste der vorherigen
Suche angezeigt.
Wenn die Fehlermeldung übersehen wird, könnte man fälschlicherweise davon ausgehen, dass
die Trefferliste das Ergebnis der neuen Suche anzeigt.
Jetzt wird deshalb das bisherige Ergebnis gelöscht und stattdessen die Fehlermeldung in der
Ergebnisliste angezeigt.
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-

In der Detailansicht kann jetzt die Basis der Key Terms Funktion geändert werden.
Somit können z.B. die Volltexte aus der ganzen strikten Familie analysiert werden.

-

Der Ordnerbaum kann jetzt nach der Ordnerbeschreibung durchsucht bzw. gefiltert werden.

-

Folgende Änderungen in der On demand Translation wurden hinzugefügt:
o Kann ein Textabschnitt nicht übersetzt werden, ist die Option deaktiviert.
(Somit müssen Optionen nicht mehr durch den User abgewählt werden.)
o Die Übersetzung für Beschreibungstexte kann nach Rücksprache mit IP7 aktiviert
werden.
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-

Wird eine zu komplexe Textsuche ausgeführt, welche von unseren Such-Servern nicht
durchgeführt werden kann, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt:

(Bisher wurde in diesen Fällen „unkown server error“ angezeigt.)

Behobene Fehler
-

Folder Monitorings: Fehlende Berechtigungen werden erkannt und entsprechende
Fehlermeldungen dem User angezeigt.
Für den Fall, wenn Administratoren im Nachhinein Berechtigungen entziehen.
Dies betrifft Ordnerberechtigungen und Berechtigungen auf Bewertungen.
(z.B. ein User hat ein Folder Monitoring erstellt und danach nimmt der Administrator dem User
die Berechtigungen auf den Ordner, welcher im Folder Monitoring ausgewählt wurde)

