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patentGate infobrief ist eine in unregelmäßigen Abständen erscheinende Kundeninformation,
in der wir Sie über Neuigkeiten und Entwicklungen bei patentGate informieren möchten.
Heute möchten wir Ihnen unsere neue Dienstleistung vorstellen – die Überwachung von
Rechtsstandsdaten.
Ihr patentGate-Team

Überwachung der Rechtsstandsdaten von Schutzrechten
In der Praxis ist es oft wichtig zu erfahren, welchen Rechts- oder Verfahrensstand ein bestimmtes Schutzrecht aktuell hat. Daher bietet Ihnen die patentGate GmbH nunmehr eine umfassende Überwachung von Rechtsstandsänderungen von Schutzrechten (z.B. Gebührenzahlung,
Prüfungsbescheid,
Zurückweisung,
Zurücknahme,
Einspruchsverfahren,
Erteilung,
Veröffentlichung von Patentfamilienmitgliedern).
Damit kann ein schnelleres und effizienteres Handeln in Ihrem Unternehmen durch einen aktuellen Überblick über die Rechtsstandsdaten von Patenten und Patentanmeldungen sowie von
Gebrauchsmustern ermöglicht werden.
Die Überwachung der Verfahrensstände kann für DE, EP, US und internationale Anmeldungen
bzw. Veröffentlichungen erfolgen.
Zunächst erteilen Sie uns einen Auftrag, in welchem Sie
die
Aktenzeichen
(Anmeldeoder
Veröffentlichungsnummer) der Schutzrechte nennen, welche
überwacht werden sollen. Sie entscheiden weiterhin,
welche Rechtsstandsereignisse für die Überwachung
relevant sind und in welchen zeitlichen Abständen (z.B.
monatlich) die Überwachung durchgeführt werden soll.
Sobald wir Ihren Auftrag erhalten haben, werden wir die zu
überwachenden Schutzrechte in unsere Überwachung
aufnehmen
und
Ihnen
eine
Auftragsbestätigung
übermitteln.
Nach dem Bekanntwerden von Rechtsstandsänderungen
erfolgt die Benachrichtigung über den aktuellen
Verfahrensstand inkl. der Verfahrensstandshistorie in
elektronischer Form als PDF-Datei. Wir nehmen eine
Auswertung der Daten vor, wodurch die automatische
Sortierung nach „Schutzrecht ist in Kraft“ oder
„Schutzrecht ist erloschen“ erfolgt. Die Ergebnisse werden in unseren Überwachungsreports in
deutsch oder englisch aufbereitet.

patentGate GmbH
Hofgraben 5
98704 Langewiesen

Tel. 03677-205 99 60
Fax 03677-205 99 66
eMail info@patentgate.de

Geschäftsführer: Margit Höhne
Amtsgericht Jena, HRB 503020
USt.-ID DE261648613

vrbank Südthüringen
BLZ 840 948 14
Konto 550 1625 993

Die Auftragserteilung und -verwaltung für die Rechtsstandsüberwachung kann per eMail oder
in einem Web-Portal erfolgen. Ihre individuellen Wünsche zum Layout berücksichtigen wir
ebenso wie die Zuordnung zu internen Kostenstellen und Bearbeitern.
Eine weitere Möglichkeit der Beauftragung von Rechtsstandsüberwachungen bietet die
Anpassung der patentGate-Oberfläche. Dazu wird in der Statusanzeige der Rückmeldungen
eine Schaltfläche „Rechtsstandsüberwachung beauftragen“ eingefügt. Im Dialog, der sich
öffnet, werden der Bearbeiter bestätigt und ein optionaler Kommentar bzw. ein internes
Aktenzeichen erfasst. Aus der Patentnummer und diesen Angaben wird eine eMail generiert,
welche an patentGate weitergeleitet wird. Die angeforderten Dokumente werden auf die
gewünschten Rechtsstandsereignisse überwacht. Parallel zur patentGate-Datenlieferung, oder
integriert in diese, können die Rechtsstandsreports zentral zur Verfügung gestellt werden, so
dass alle Mitarbeiter der Patentabteilung auf die beauftragten Reports zugreifen können.
Der Menübaum wird um den Punkt „Rechtsstandsüberwachung“ erweitert. Dort werden die
Rückmeldungen für den beauftragenden Patent Professional dargestellt, ebenso wie der Report
mit Klick auf die Dokumentennummer.
Die Dokumentenansicht kann ebenfalls um die Information erweitert werden, dass sich das
Dokument in der Rechtsstandsüberwachung befindet. Die Darstellung von Links auf jeweilige
Rechtsstandsreports ist ebenfalls möglich.
Ihre Ansprechpartnerin für die Rechtsstandsüberwachung ist Frau Carolin Marr
(eMail: pgrs@patentgate.de, Tel. 03677-205 99 60). Nach ihrer Ausbildung zur Patentanwaltsfachangestellten war sie mehrere Jahre in einer Patentanwaltskanzlei tätig und ist seit
November 2010 bei der patentGate GmbH beschäftigt.

Update auf die aktuelle patentGate-Version
Zum Anwendertreffen 2010 stellten wir die aktuelle patentGate-Version vor. Inzwischen sind
schon einige Kunden-Installationen aktualisiert worden.
Wenn Sie sich ein Bild der neuen Oberfläche machen wollen, richten wir Ihnen gern auf
unserem Testserver Logins für die verschiedenen Nutzergruppen ein.
Zur Planung Ihres Upgrades sprechen Sie uns bitte an!
Unabhängig davon werden wir in allen bestehenden Installationen die DatenimportKomponente austauschen, die wir grundlegend überarbeitet haben. Damit ist z.B. die
Behandlung von Feldern bei Duplikaten konfigurierbar (überschreiben / anhängen / behalten)
und Systemtests (z.B. Test auf Speicherplatzmangel oder fehlende Berechtigungen) werden
vorab durchgeführt.

Messen und Ausstellungen
Besuchen Sie die patentGate GmbH als Aussteller zur PATINFO in Ilmenau
am 09. und 10. Juni 2011. Gern senden wir Ihnen die Einladung zu.

