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Neue Recherche und Elektronische Schutzrechtsakte Design
Über die beiden IT-Projekte „Neue Recherche“ und „Elektronische Schutzrechts-
akte Design“ haben wir im Jahresbericht 2017 im Kapitel „Unsere Strategie, unsere 
Projekte“ ausführlich berichtet. Im aktuellen Jahresbericht möchten wir deshalb 
an dieser Stelle näher erläutern, welche Entwicklungen diese beiden Projekte im 
vergangenen Jahr genommen haben:

» Neue Recherche
Im Rahmen des Projekts Neue Recher-
che haben wir eine neue Suchmaschine 
als Querschnittsdienst implementiert. 
Ziel ist es, dass über diese neue Such-
maschine verschiedene Datenquellen 
des DPMA schrittweise durchsuch-
bar gemacht werden. Nach Schaffung 
der technischen Voraussetzungen 
für unseren neuen zentralen Dienst 
DPMArecherche konnten wir 2018 die 
Entwicklung des Projekts intensiver 
in Richtung neue Technologien und 
künstliche Intelligenz (KI) steuern. 
Neue Funktionalitäten, die mit den 
Aufgaben des Kerngeschäfts unseres 
Amtes verbunden sind, haben wir hö-
her priorisiert und an ihrer zukünfti-
gen Nutzung in den Fachanwendungen 
im DPMA orientiert.

Unverändert gliedert sich das Projekt 
in die drei Anwendungsfälle Aktenre-
cherche, Patentrecherche und elektro-
nische Klassifikation.

Für die Recherche der Patentprüfe-
rinnen und Patentprüfer in den elek-
tronischen Akten der Patent- und 
Gebrauchsmusterverfahren ist nun 
eine aktualisierte Version der Akten-
recherche verfügbar: Sie bietet viele 
Verbesserungen der Suchfelder und der 
Ergebnisdarstellung an. Der produk-
tive Einsatz ist in Abstimmung und 
Vorbereitung.

Nach Verbesserung des bisherigen Pro-
totyps wurde zwischenzeitlich eine 
neue Patentrecherche bereitgestellt. 
Diese zukunftsfähige Suchmaschine 
basiert auf dem kompletten Datenbe-
stand von DEPATIS (Deutsches Patent-
informationssystem) und bietet neben 
gleichwertigen Suchoperatoren zusätz-
liche Funktionalitäten wie Ranking, 
Boosting und reguläre Ausdrücke. Zur 
Ergänzung der bestehenden exakten 
Suche werden semantische Such-
funktionen implementiert, die wir als 
Kognitive Suche bezeichnen. Damit 
wird die Bedeutung der Suchbegriffe 
anhand gelernter Kontexte erkannt. Im 
Mittelpunkt des bereitgestellten Pro-
totyps der Kognitiven Suche steht die 
Pre-Search-Funktion – eine automati-
sierte Suche nach inhaltlich ähnlichen 
Dokumenten zu einem oder mehreren 
Referenztexten oder Referenzdoku-
menten. Nach einer vorausgegangenen 
Evaluierung können wir nun Funk-
tionen verfeinern, beispielsweise die 
sprachübergreifende Suche, die Syno-
nymermittlung und die Recherche mit 

markierten Textteilen und gesamten 
Dokumenten. Durch eine zukünftige 
Integration der neuen Patentrecherche 
und der Kognitiven Suche in DEPATIS 
wird ein einheitliches System für die 
Suche in der Patentliteratur zur Verfü-
gung gestellt.

Als Entwicklung im Bereich elektro-
nische Klassifikation existiert nun ein 
Web-Service für die interaktive Klas-
sifikation nach der Internationalen  
Patentklassifikation (IPC). Im nächsten 
Jahr soll dieser neue Klassifikator das 
bestehende System zur elektronischen 
Vorklassifikation von Patent- und Ge-
brauchsmusteranmeldungen im Digi-
talisierungszentrum ersetzen. Vorab 
führen wir einen Probebetrieb durch, 
der einen Langzeitvergleich der Ergeb-
nisse des neuen Klassifikators und des 
bestehenden im produktiven Betrieb 
für acht Monate ermöglicht.

Im ersten Quartal 2019 werden alle 
Nutzerinnen und Nutzer den Zugriff 
für die Akten- und Patentrecherche 
sowie für die Kognitive Suche erhalten. 
Außerdem werden wir mit der Integra-
tion in die Applikationssysteme unse-
res Amtes und der Erschließung weite-
rer Datenquellen des DPMA beginnen.




