
 
  3 Mai 2021 
  
 

Änderungen Version 21.5.0 

Inhaltsverzeichnis 
Neuerungen ............................................................................................................................................. 2 

Letzte Sitzung speichern ...................................................................................................................... 2 

Layout für die Detailansicht speichern ................................................................................................ 2 

Erweiterung automatische Suchen ..................................................................................................... 3 

Zuordnung Monitoring Task ................................................................................................................ 4 

Erweiterung Excel-Export .................................................................................................................... 5 

Repräsentant (Erstveröffentlichung/Erteilung) ................................................................................... 6 

Verbesserungen....................................................................................................................................... 7 

Behobene Fehler ..................................................................................................................................... 7 

 

 

  



 
  3 Mai 2021 
  
 

Neuerungen 
 

Letzte Sitzung speichern 
Für Recherche-Projekte, Monitoring- und Ad-hoc-Tasks wird jetzt jeweils die letzte Sitzung 

gespeichert. Geöffnete Tabs können somit mit einem Klick wiederhergestellt werden.  

Dies betrifft folgende Tabs: Ergebnislisten, Detailansichten und geöffnete Suchen 

Die letzte Sitzung wird mit einem Klick auf folgenden Button wiederhergestellt: 

 

Layout für die Detailansicht speichern 
In der Detailansicht können die einzelnen Tabs individuell angepasst werden. 

(z.B. kann der Tab mit den Ansprüchen neben den Beschreibungstext angedockt werden) 

Diese selbst erstellten Ansichten können jetzt dauerhaft als Layout gespeichert werden. 
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Gespeicherte Layouts können dann jederzeit für jede Detailansicht geöffnet werden. 

 

Die eigenen Ansichten müssen somit nicht jedes Mal neu händisch erstellt werden. 

 

Erweiterung automatische Suchen 
Die Oberfläche für die Verwaltung der automatischen Suchen wurde überarbeitet. 

Die Ausschlussliste kann jetzt mit einem Klick neu erstellt werden. 

(die automatische Suche muss dazu nicht mehr wie üblich deaktiviert und wieder aktiviert werden) 

Außerdem wird das Datum der letzten Änderung in der Ausschlussliste angezeigt und die Liste selbst 

kann geöffnet werden. 

 

 

 

Es ist jetzt auch möglich deaktivierte automatische Suchen zu aktivieren, ohne dass dabei 

automatisch die Ausschlussliste neu erstellt wird. 
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Weitere Änderungen in der Oberfläche sollen die Verwaltung der automatischen Suchen 

vereinfachen und übersichtlicher gestalten: 

- Alle automatischen Suchen können gefiltert werden 

- Der E-Mail Report für den Besitzer der automatischen Suche kann deaktiviert werden 

- Suchprofil und Ordner werden jetzt über ein extra Fenster gewählt 

- Optional kann ausgewählt werden, ob die Ausschlussliste neu erstellt werden soll 

 

 

 

Zuordnung Monitoring Task 
Wenn z.B. die neuen Patente eines Monitoring Task geöffnet werden, wird in der Ergebnisliste jetzt 

die Kalenderwoche der Zuordnung angezeigt. 

Der Tool-Tip zeigt den genauen Zuordnungszeitpunkt an. 
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Auch die Anzeige der Informationen bezüglich Ordnerzuordnung hat sich entsprechend geändert. 

 

 

Wird ein Ordner geöffnet, welcher Patente des aktuell geöffneten Monitoring Task enthält, werden 

beide Informationen nebeneinander angezeigt. 

 

Erweiterung Excel-Export  
Manuelle und automatische Anmeldergruppen können jetzt nach Excel exportiert werden. 
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Repräsentant (Erstveröffentlichung/Erteilung) 
Mit dem letzten Software-Update (21.3.0) hat sich die Logik für die Bestimmung des repräsentativen 

Dokuments geändert, sobald die Einstellung "Erteilung" für bevorzugtes Dokument ausgewählt ist. 

Einige Benutzer haben sich nach diesem Software-Update wieder die bisherige Logik 

zurückgewünscht.  

Wir können jetzt für bestimmte Benutzer, welche die alte Logik zurückhaben möchten, beide 

Optionen anbieten: 

Rechtsstand > Land (Standard seit Version 21.3.0) 

Zuerst alle lebenden Erteilungen ermitteln und davon dann die bevorzugten Länder. 

Land > Rechtsstand (Standard vor Version 21.3.0) 

Zuerst das bevorzugte Land bzw. Anmeldung ermitteln und davon dann bevorzugt die Erteilung (B-

Schrift). 

 

Bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie beide Auswahlmöglichkeiten für das Rechercheprojekt haben 

möchten. 
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Verbesserungen 
- Die Datumssuche wurde optimiert und läuft jetzt schneller 

Behobene Fehler 
- In bestimmten Fällen war in der Suche der Suchassistent für einen Suchblock deaktiviert. 

Dieses Problem hat die Ordnersuche und Suche nach Status (Projekt/Task) betroffen. 

 


