PatOrg 6.1 TOP Innovationen

CMIS Integration
PatOrg 6 erfüllt als erste IP Management Software den CMIS-Standard.
Jedes CMIS-kompatible Dokumentenmanagement-system (DMS) lässt
sich damit nun auf einfache Weise an PatOrg anbinden. Viele DMS
unterstützen CMIS bereits – auch kostenlose Open-Source-Systeme. Mit
einem DMS ausgestattet ermöglicht es PatOrg, Dokumente insbesondere zu durchsuchen, versioniert zu
speichern und zu archivieren wie auch den Zugriff auf Dateien technisch zu beschränken.

Universelle Suche
Wie mit einer Suchmaschine das Internet lassen sich nun in PatOrg verwaltete Daten zu Akten, Personen,
Dokumenten und Fristen (bei Bedarf auch zu weiterem) umfassend direkt aus dem Hauptmenü durchsuchen.
Der universellen Suche liegt dabei ein spezieller Index zugrunde, der im Hauptspeicher vorgehalten wird, und
somit eine unmittelbare Trefferermittlung ermöglicht.

Patentregisterintegration
EPA-, DPMA- sowie Inpadoc-Registerdaten können mit PatOrg 6 ergänzend zu
Aktendaten geladen und vielfältig genutzt werden. Amtsdaten und Aktendaten lassen
sich so nun integrativ filtern und in Listungen zusammenstellen. Beispielsweise lassen
sich damit alle EP-Akten auffinden, für das das Amt ein bestimmtes Ereignis notiert hat
wie etwa eine Umschreibung des Inhabers. Die neue Funktionalität ermöglicht damit insbesondere
Rechtsstandüberwachungen, einen einfachen Datenabgleich wie auch das Erstellen von Berichten auf Basis von
Amtsdaten in Kombination mit internen Daten.

Open Patent Services Musterkonfiguration
Für das Laden von Daten und Dokumenten mittels der Web Services des
Europäischen Patentamtes gibt es nun eine Musterkonfiguration, die unter
anderem Workflows zum Laden von in Recherche- oder Prüfberichten zitierten
Patentdokumenten in PatOrgs Dokumentenverwaltung enthält, einschließlich
Funktionalität zum automatisierten Erstellen von Invention Disclosure (IDS)Datensätzen.

Zahlenvisualisierung in Listungen
PatOrg 6 bietet neue Funktionen zur Visualisierung von
Zahlenwerten in Listungen. So lassen sich Werte graphisch durch
horizontale Balken in den Zellen darstellen, wodurch
Größenordnungen leichter ersichtlich werden. Zudem können
nun Werteverteilungen in Form von Kreis- und Balkendiagrammen bezogen auf einzelne Spalten ergänzend zur
Listung dargestellt werden.
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Neue Funktionen für das Outlook Add-In
Das Outlook Add-In erhält mit PatOrg 6 neue Funktionen und beschleunigt zudem die
automatische Identifikation von Aktenzeichen signifikant. So können nun Zuordnungen der EMail auch für Anlagen geltend gemacht werden. Weiterhin lässt sich auf Basis der von PatOrg
vorgeschlagenen Datensatz-Verweise eine Positiv-Auswahl treffen, um effizient falsche
Ergebnisse zu eliminieren. Für gleichartige Schreiben, wie insbesondere jene vom Amt,
können nun zudem Belegarten vorgesehen werden, die den Titel, die Kategorie und den Aktenteil wie auch eine
Workflowregel vordefinieren, so dass allein durch Auswahl der zutreffenden Belegart die Daten entsprechend
automatisch eingetragen werden.

Microsoft Word Add-In
Mit PatOrg 6 lassen sich Formschreiben leichter erstellen und analysieren. Die Technik dafür
stellt das neue, interaktive Word Add-In bereit. Es zeigt die verfügbaren @-Anweisungen, @Bausteine, Betrefftexte und Textbausteine in Word an. Per Klick können @-Elemente
ausgewählt und in ein Dokument eingefügt werden. Zudem ermöglicht es das Add-In, die im
Dokument enthaltenen @-Elemente zu analysieren und die Beschreibungen von im Dokument enthaltenen
Elementen nachzuschlagen.

Flexible Datenvorschau für Akten- und Personendatensätze
Die Ansichten von Akten- und Personendatensätzen lassen sich nun mit verbundenen Daten
kombinieren. So können z.B. mit PatOrg 6 zu Akten bestimmte Fristen, Tax-Termine und /
oder Notizen je nach Benutzer eingeblendet werden, so dass auf einen Blick alle relevanten
Daten in chronologischer Sortierung im Aktendatensatz zu sehen sind.

Einfache E-Mail-Generierung im Workflow einschließlich Anlagen
PatOrg 6 ermöglicht es, E-Mails einschließlich (PDF-)Anlagen effizient per Workflow zu
generieren, Anlagen zu zippen und zu verschlüsseln. Die Vorlagen lassen sich auf einfache
Weise mit Microsoft Outlook und Word erstellen.

Dokumentimport aus Patentregistern
Aus den in PatOrg eingebetteten Online-Registerdatenbanken lassen sich Dokumente nun
direkt in PatOrg importieren.

Einlesen von Personendaten aus vCards
Personendatensätze lassen sich mit PatOrg 6 effizient durch Einlesen elektronischer
Visitenkarten (vCards) anlegen oder aktualisieren. Zudem können Personendatensätze auf
Basis einer vorgegebenen Microsoft Excel-Tabelle angelegt oder aktualisiert werden. Welche
Daten in dazu in welche Datenfelder einzufügen sind, kann mittels einer Workflowregel
flexibel definiert werden.

Dokumentansicht zu Fristen
Die Fristenverwaltung ist nun auch mit einer Dokumentvorschau ausgestattet, so dass sich die mit Fristen
verknüpften Dokumente sowohl zu Fristenlisten als auch zu einzelnen Fristdatensätzen anzeigen lassen.
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