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Allgemeines

Dynamische Anpassung der Filterbezeichnungen
Bei Filtern, die sich auf variable Felder beziehen, wie zum Beispiel der Filter 'Checkboxen C11' der 
Aktenverwaltung werden nun die Filterbezeichnungen durch die Bezeichnungen der spezifizierten, 
konfigurierten Felder ersetzt.

6.3 6.4

Anzeige von Tooltips mit Information zu Funktionen
Eine Vielzahl von Datenfeldern ist nun mit sogenannten Tooltips ausgestattet, die Information zu Funktionen 
anzeigt, wenn sich der Mauszeiger über dem Steuerelement befindet, wie folgendes Bildschirmfoto 
beispielhaft für Filter zeigt, die Datumsangaben erwarten.

Anzeige von Tooltips für Aktenverweise
Datenfelder, die mittels eines 'Unser Zeichen' auf einen Aktendatensatz verweisen, wie zum Beispiel das Feld 
'Unser Zeichen' in einem Fristendatensatz zur Verknüpfung einer Frist mit einer Akte, sind nun mit einem 
Tooltip ausgestattet, der die in der Feldgruppe 'C01- Basisdaten' enthaltenen Daten des jeweiligen 
Aktendatensatzes ausgibt.
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Optimierung von C02-Daten
Die Daten zu Personen, verwaltet in der Feldgruppe C02 der Aktenverwaltung, ist optimiert, so dass Filter, die 
Daten der C02-Filtergruppe recherchieren, erheblich schneller Ergebnisse liefern. Alle unter Umständen 
eigenen definierten Filter und Listfelder, die auf C02-Daten zugreifen, müssen infolgedessen jedoch angepasst 
werden.

Anzeige der Uhrzeit zum Datum der Anlage, sowie zu Änderungen
Zu Datensätzen wird nun ergänzend zum Datum auch die Uhrzeit bezüglich der Anlage, sowie den potentiellen 
Modifikationen angezeigt. Nach der Uhrzeit lässt auch filtern und in der Listung sortieren.

Rechtschreibprüfung
In mehreren Datenverwaltungen sind Textfelder nun mit einer Rechtschreibprüfung für Deutsch und Englisch 
ausgestattet, wie zum Beispiel das Feld 'Notiz/Beschreibung' der Aufgabenverwaltung.

Integrierter Zugriffsverlauf in der Filteransicht
Bei der Akten-, Personen und Dokumentenverwaltung ist die Ansicht der Filterzusammenstellung nun erweitert 
mit dem persönlichen Zugriffsverlauf, um den Aufruf jüngst betrachtete Datensätze einfacher zu gestalten.

Zeitgesteuerte Durchführung von Operationen
Bestimmte Operationen können nun zeitgesteuert zur Ausführung gebracht werden, wie u.a. das Abrufen von 
Währungskursen.
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Optimierte Unterlistungen
Um den Umgang mit Unterlisten zu vereinfachen, zeigt PatOrg nun optional lediglich für die selektierte Zeile 
die Unterliste(n) an und blendet sie zugleich bei einem zuvor selektierten Datensatz wieder aus. Zudem kann 
mit Doppelklick auf die Überschrift einer Unterliste in die jeweilige Listung der Datenverwaltung verzweigt 
werden.

Datensatz in neuer Instanz anzeigen
Eine neue Funktion ermöglicht es, einen Datensatz in einer neuen PatOrg-Instanz aufzurufen.

Hauptmenü

Veränderungsanzeige für Filter-Favoriten
Hat sich die Zahl der gefilterten Datensätze eines Favoriten verändert, zeigt PatOrg dies nun symbolisch durch 
einen nach oben- bzw. nach unten weisenden Pfeil an, wie das Bildschirmfoto am Favorit ‚Dokumente zur 
Prüfung‘ illustriert.

Aktenverwaltung

Sortierbare Prioritäten
Die in der Feldgruppe C14 eines Aktendatensatzes verwalteten Prioritäten werden nun in Form einer Tabelle 
dargestellt, die es ermöglicht, die Daten so sortieren.
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Hervorhebung von Checkboxen
Checkboxen der Feldgruppe C11 können nun optional Hintergrundfarben zugeordnet werden, abhängig von 
ihrem Status, um den einen und/oder anderen Wert deutlicher optisch hervorzuheben.

Kontextmenü für Feldgruppe 'C02 - Personen'
Das Feld für das Id eines Personendatensatzes der Feldgruppe C02 der Personenverwaltung ist nun mit einem 
Kontextmenü ausgestattet, über das sich mit dem jeweiligen Personendatensatz verknüpfte Daten aufrufen 
lassen, ohne zuvor den Personendatensatz aufrufen zu müssen.

Neue Datenverwaltung für Warenverzeichnisse
Die Feldgruppe C19 der Klassen ist nun mit einer neuen Datenverwaltung für Warenverzeichnisse verknüpft, in 
der sich Beschreibungen von Nizza-, Locarno- und nationalen Klassen mehrsprachig wie auch versioniert 
verwalten lassen. Damit können die bislang in Dokumenten abgelegten Warenverzeichnisse alternativ auch 
strukturiert abgelegt werden, was Vorteile hinsichtlich der Verarbeitung und Suche bietet.
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Personenverwaltung

Einführung von Personentypen
Die Personenverwaltung umfasst nun ein neues Auswahlfeld zur Festlegung des Personentyps in Form einer 
natürlichen oder abstrakten Person. Das Feld befindet sich in Feldgruppe P02. Eingebracht wurde das Feld 
insbesondere, um den Umgang mit personenspezifischen Daten hinsichtlich der DSGVO zu erleichtern.

Optionale Validierung von Daten in definierten Datenfeldern
Für definierbare Datenfelder der Feldgruppe 'P02 - Anschrift' der Personenverwaltung lassen sich nun optional 
reguläre Ausdrücke zur Validierung angeben, um so zum Beispiel sicherzustellen, dass in Feldern zur Eintragung 
von E-Mail-Adressen tatsächlich formal korrekte E-Mail-Adressen eingetragen werden.
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Dokumentenverwaltung
Anzeige von Autocad-Dokumenten
Die Dokumentvorschau zeigt nun auch Dokumente der Dateiformate ‚DWG‘ und ‚DXF‘ an.

Anzeige von Excel-Dokumenten
Die Dokumentvorschau zeigt nun Excel-Dokumente komfortabler mittels einer neunen, integrierten 
Komponente an.

Verweisarten
In der die Verweise verwaltende Feldgruppe T12 können Verweise nun spezifischer anhand eines 
freidefinierbaren Verweistyps spezifiziert werden. Zudem lässt sich für Verweise optional ein Kommentar 
angeben.
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E-Mail-Konversationen
PatOrg verwaltet nun auch E-Mail-Konversationen, so dass sich zu einer E-Mail auch alle weiteren zu derselben 
Konversation auflisten lassen.

OCR (Texterkennung)
Die Drag&Drop-Import-Funktion integriert nun die Windows 10/11-OCR-Funktionalität und ermöglicht es so, 
PDF-Dokumenten ohne Textinformation durch Texterkennung Textinformation hinzuzufügen.

Formbriefe

Generierung von Excel-Dokumenten mit Formeln
Es können nun Excel-Dokumente mit Formeln erzeugt werden, was es beispielsweise ermöglicht, Tax-
Sammelerinnerungen zu generieren, die dynamisch berechnete Summenbeträge ausgeben, d.h. nur die 
Beträge zu solchen Schutzrechten aufsummieren, die im Auswahlfeld als zu verlängern gekennzeichnet sind.
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Workflows

Workflow-Start aus dem Hauptmenü
Workflow-Starter können nun als Favoriten in das Hauptmenü integriert werden, was ermöglicht, Workflows, 
die sich auf kein Datensegment beziehen, direkt aus dem Hauptmenü zu initiieren.

Workflow-Start mittels Startparameter
PatOrg lässt sich nun von extern über Startparameter oder Web-Service-Aufruf anweisen, einen Workflow 
auszuführen. Dies ermöglicht es, von extern gezielt Workflows in PatOrg zur Ausführung zu bringen.

Sortier-Index für Workflow-Starter
Auf Basis eines Sortier-Indexes lassen sich Workflow-Starter nun in eine bestimmte Reihenfolge bringen.

Ermittlung von Datensätzen, die einen anderen verwenden
Mehrere Datenverwaltungen wurden mit Schaltflächen ausgestattet, um Datensätze zu ermitteln, die den 
jeweiligen verwenden:

▪ Ermittlung aller Workflow-Starter, die die Workflow-Regel aufrufen 
▪ Ermittlung aller Workflow-Regeln, die den Formbrief verwenden
▪ Ermittlung aller Workflow-Regeln, die die @-Anweisungen enthalten 
▪ Ermittlung aller Workflow-Regeln, die die Fristenregel verwenden 
▪ Ermittlung aller Workflow-Regeln, die den @-Baustein verwenden
▪ Ermittlung aller Honorare/Gebühren, die die @-Anweisung enthalten
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Erfindervergütung

Angabe von Stückzahl und Einzelpreis in Produkten
In der Datenverwaltung der Produkte lassen sich nun in Feldgruppe 'I53 - Umsätze' Einzelpreis und Stückzahl 
angeben, woraus sich dann der Umsatz ergibt.

Über-/untergeordnete Produkte
Produkte lassen sich nun hierarchisch organisieren, d.h. Produkte können anderen Produkte untergeordnet 
werden.

Taxwesen

Neue Datenverwaltung für Taxgebühren
Das Taxwesen ist mit einer neuen Datenverwaltung ausgestattet, die die in der Feldgruppe ‚M08‘ der 
Taxländerdaten verwaltete Gebühren-Information ausgelagert. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass nun im 
Falle eines Hinzukommens oder Wegfallens einer Sondergebühr nicht mehr alle betroffenen Tax-
Länderdatensätze zu ändern sind, sondern lediglich die in ihrer Anzahl wesentlich geringeren 
Taxgebührendatensätzen.
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Benutzerverwaltung

Standortzuweisung für Benutzer
Bislang beschränkte sich die Zuweisung eines Standorts allgemein auf eine Firma. Nun lässt sich durch ein 
neues Feld in der Benutzerverwaltung auch jeder Benutzer einem Standort zuweisen. Genutzt werden kann 
diese Information zu Konfiguration. PatOrg verwendet den Standort zudem in der Fristenverwaltung zur 
Berechnung von Fristen auf Basis Standort-spezifischer Feiertagskalender. Mit der Option ‚keine 
Standortabhängigkeit in der Aktenverwaltung‘ in Feldgruppe ‚K03‘ der Firmeneinstellungen lässt sich weiterhin 
das Bearbeiten von Aktendatensätzen nur jeden Benutzern erlauben, die dem Standort der Akte zugewiesen 
sind.


