
infobrief Juni 2013

Seit dem letzten infobrief ist einige Zeit vergangen, die wir unter anderem für die Entwicklung 
eines neuen Produktes genutzt haben – der Android-App patents2GO, die wir Ihnen in diesem 
infobrief kurz vorstellen möchten.

Ihr patentGate-Team

Neuerungen bei patentGate: Anzeigeformat „Liste“ zur schnelleren 
Bearbeitung von
Dokumenten 
Alternativ zur üblichen
Bearbeitungs-Ansicht mit den
Werkzeugen auf der linken und
den Bibliographiedaten auf der
rechten Seite ermöglicht das neue
Listen-Format, Dokumente schnell
zur Kenntnis zu nehmen und nur
für interessantere Dokumente alle
Bearbeitungs- Werkzeuge
einzublenden. 

Veranstaltungen

Messen und Ausstellungen
Auch in diesem Jahr war die patentGate GmbH wieder als Aussteller zur PATINFO 
am 6. und 7. Juni in Ilmenau vertreten. 

Im Oktober 2013 planen wir einen Messeauftritt bei der EPOPIC in Bologna.

Anwendertreffen 2014
Noch steht kein Veranstaltungsort oder genauer Termin fest, wir planen aber für das Frühjahr 
2014 unser nächstes patentGate-Anwendertreffen. Gern können Sie Vorschläge zu 
Vortragsthemen machen!

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
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patents2GO – Mobile Patentinformation 
auf Ihrem Android Tablet oder Phone
Sie möchten wöchentlich über aktuelle technische Entwicklungen und 
Fremdschutzrechte informiert werden? Mit patents2GO abonnieren Sie 
die Patentdokumente der Themengebiete, die Sie interessieren - 
anhand von Wettbewerbern, Stichworten oder Internationaler 
Patentklassifikation.

Die App holt die aktuellen Daten vom Server, importiert sie in die lokale 
Datenbank und ermöglicht es, die Patente zu sichten, mit Kommentaren 

zu versehen, weiterzuleiten oder zu löschen. Geliefert werden alle wichtigen bibliographischen 
Angaben (suchbar), die Zeichnung der Titelseite und das komplette Patent als PDF-Dokument.

Im zugehörigen Webshop unter www.patents2go.de können Sie Ihre Suchstrategien erstellen 
und testen, zusätzliche Dokumente kaufen und Gutscheine einlösen.

Mit der Installation von patents2GO und dem Einrichten des Logins im Webshop stellen wir 
Ihnen 100 Dokumente gratis zur Verfügung, die anhand Ihrer Suchstrategie geliefert werden. 
Als Empfänger unseres infobriefs können Sie zusätzlich bis zum 30.09.2013 folgenden 
Gutscheincode für zusätzliche 25 Dokumente einlösen:

Möchten Sie den Funktionsumfang erst einmal testen, ohne eine eigene Suchstrategie zu 
formulieren, können Sie das wöchentliche Demo-Profil aus der IPC F01N (Abgasanlagen von 
Verbrennungsmotoren) kostenfrei herunterladen. Dieses ist nicht vollständig, sondern enthält 
zufällige Dokumente aus diesem Themengebiet.

patents2GO wendet sich an einzelne Nutzer, Patentanwälte oder kleine Unternehmen, die sich 
einen kompakten Überblick über bestimmte Themengebiete verschaffen wollen.  Ein 
gemeinsames Arbeiten mehrerer Nutzer oder das Verteilen von Dokumenten ist per eMail 
realisiert.

Bei Interesse unserer patentGate-Kunden ist eine Variante geplant, die für den Verteiler/Viewer 
die in patentGate zu bearbeitenden Dokumente in die App exportiert und die bearbeiteten 
Ergebnisse auf den patentGate-Server zurücksynchronisiert.
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