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Geplante Neuigkeiten in der patentGate-Anwendungsoberfläche 2014
Bestellfunktion
Dokumente aus Patentfamilien oder Zitierungen können Sie zukünftig einfacher als bisher in
patentGate integrieren: bei der Anzeige der Patentfamilien, Alerts und Zitierungen können
Dokumente, die nicht in patentGate vorhanden sind, in einen Warenkorb eingefügt werden.
Die Dokumente im Warenkorb können vom Administrator bestellt werden. Dazu wird eine csvDatei generiert, die per
eMail verschickt wird.
Die Dokumente werden
auf Wunsch zeitnah
oder in der nächsten
Datenlieferung
bereitgestellt.

Zitierungen
Welche Dokumente
werden in einem
bestimmten Patent
zitiert? Wird diese
Patentfamilie von
anderen Schutzrechten zitiert? Diese Fragen lassen sich auch in der patentGate-Oberfläche
beantworten. Mit der in die Dokumentenanzeige integrierten Zitierungsabfrage können für das
Dokument oder die Patentfamilie die Zitierungen dargestellt werden.
In patentGate vorhandene Dokumente werden direkt verlinkt, für nicht im Datenbestand
vorhandene Dokumente führt ein Link zum espacenet und sie können in den Warenkorb für die
nächste Bestellung gelegt werden.
Zu beiden neuen Funktionen werden wir ein Tutorial veröffentlichen (siehe nächster Artikel).

Datenlieferung: Integration der Ansprüche für DE, EP und US sowie der CPC
In den Rechercheprofilen kann seit Mitte diesenJahres auch nach CPC gesucht werden. Sie
wird ab 2014 als Suchfeld verfügbar gemacht und in den Bibliographiedaten angezeigt.
Da die CPC zeitverzögert vergeben wird und zum Zeitpunkt der Datenlieferung teilweise noch
nicht vorliegt, besteht die Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen die Dokumente nachzuliefern, die durch die Vergabe der CPC als Treffer hinzukommen.
Für DE-, EP- und US-Dokumente können der erste oder alle Ansprüche als zusätzliches Feld in
die Datenlieferung aufgenommen werden. Die Suche nach Stichworten in den Ansprüchen oder
kombiniert (Titel+Abstract+Claim) ist ebenfalls möglich.
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patentGate-Tutorials
Unter der Adresse http://www.patentgate.de/tutorial/ finden Sie ab sofort kurze Präsentationen
zu patentGate.
Bisher haben wir ein PDF-Handbuch veröffentlicht, das innerhalb der patentGate-Anwendungsoberfläche unter dem Hilfesymbol verlinkt ist. In diesem ist die Kernfunktionalität von patentGate
beschrieben. Aktuelle Softwareanpassungen oder kundenspezifische Implementierungen sind
darin nicht immer zeitnah und vollständig berücksichtigt.
In „Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten“ finden Sie Artikel, die
zum einen Konzepte beschreiben
(welche Möglichkeit der Arbeit mit
Patentfamilien oder Deskriptoren
sind in patentGate implementiert),
zum anderen technische
Problemstellungen erörtern
(Konfigurationseinstellung von Webbrowsern oder das Ausführen von
Servicetemplates). Hier werden wir
auch kundenspezifische Funktionen
erläutern, z.B. die Integration von
internen Aktenzeichen aus der
Patentverwaltung oder
verschiedene
Einstellungsmöglichkeiten zu
Bearbeitungskörben.
Im Bereich „Handbuch“ wollen wir die Themen des Benutzerhandbuchs aufarbeiten und als
einzelne Dokumente zur Verfügung stellen.
Parallel dazu werden Aktualisierungen der Website und neue Artikel in einem RSS-Feed
veröffentlicht, den Sie in Ihrem Browser oder einem RSS/Feed-Reader abonnieren können.

In eigener Sache
Nach dem Bestehen seiner Bachelorprüfung im dualen Studiengang Informations- und
Kommunikationstechnologien, dessen Praxisphasen er in unserem Unternehmen absolviert hat,
unterstützt uns Herr Lars Konieczny auch künftig bei der Weiterentwicklung von patentGate.
Wir gratulieren Herrn Konieczny zum erfolgreichen Abschluß seines Studiums.

Der direkte Draht zu uns
Mit diesen eMail-Adressen erreichen Sie Ihre zuständigen Ansprechpartner:
bestellung@patentgate.de
Fragen zur Datenlieferung und Profiländerung, Bestellung
von Dokumenten, Nutzerverwaltung bei von patentGate
betriebenen Servern
pgrs@patentgate.de
Rechtsstandsüberwachung
support@patentgate.de
das patentGate-Entwickler-Team für Fragen zur
Anwendung oder Softwareproblemen
support@patents2go.de
das patents2GO-Entwickler-Team

