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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DATA ACQUIRING METHOD

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ERFASSEN VON DATEN

(57) Abstract: The invention relates to method for acquiring data (4) related to a document (2) which is displayed on the screen of
a data processing device, wherein the data items (4) of the document (2) are associated to marked document fϊelds (6) and the data
items (4) associated to the document fϊelds (6) are recorded in input fields (10) of an input data mask (8). The inventive method
consists in successively activating the document field groups according to a sequence given by means of an activation tripping unit
and in automatically inputting at least one data item (4), which is associated to the correspondingly activated data field group, in the
input field (10) of the input data mask (8) activated according to the given sequence.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Zur Erklärung der Zweibuchstaben Codes und der anderen Ab
Frist, Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen kurzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co
eintreffen des andAbbreviations ") am Anfangjeder regulärenAusgabe der

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen p c τ Gazette verwiesen
Recherchenberichts: 2 1 Juni 2007

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erfassen von Daten (4) eines auf einem Monitor einer Daten
Verarbeitungseinrichtung dargestellten Dokuments (2), wobei die Daten (4) des Dokuments (2) markierten Dokumentenfeldern (6)
zugeordnet sind und wobei die den Dokumentenfeldern (6) zugeordneten Daten (4) in Eingabefelder (10) einer Dateneingabemaske
(8) eingetragen werden Bei dem Verfahren ist vorgesehen, dass jeweils eine Dokumentenfeldgruppe nach der anderen in einer gege
benen Reihenfolge über eine Aktivierungsausloseeinheit aktiviert wird und mindestens ein der jeweils aktivierten Datenfeldgruppe
zugeordnetes Datum (4) automatisch in jeweils ein der gegebenen Reihenfolge entsprechend aktiviertes Eingabefeld (10) einer Da
teneingabemaske (8) eingetragen wird
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INV . 606F3/033

Accordlng to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification symbols)

G06F

Documentation searched other than minlmum documentation to the extent that such documents are included in the fiθ lds searched
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EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with indication, where approp πate, of the relevant passages Relevant to Claim No

A US 6 208 339 Bl (ATLAS MARSHALL ALLAN [US] 1-17,23,
ET AL) 27 March 2001 (2001-03-27) 24
abstract

figures 2-7
column 4 , 1ine 11 - 1ine 19

EP 1 580 666 A (MICROSOFT CORP [US]) 1-17,23,
28 September 2005 (2005-09-28) 24
abstract

paragraphs [0006] - [0009], [0015],
[0017], [0082] - [0092], [0095] -
[0098], [0103], [0122] - [0126],
[0133], [0134]
figures 1-3,12-15
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Further documents are Iisted in the continuation of Box C See patent family annex

* Special catego πes of α ted documents
"T" later document published after the international filing date

or pnonty date and not in conflict with the applicatlon but1A- document defining the general State of the art which ιs not cited to understand the pπnciple or theory underlying the
considered to be of particular relevance invention

"E" earlier document but published on or after the international "X 1 document of particular relevance, the claimed invention
filing date cannot be considered novel or cannot be considered to

"L" document which may throw doubts on pnonty claιm(s) or involve an inventive step when the document ιs taken alone
which ιs cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance, the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the

"O" document refernng to an oral disclosure, use, exhibition or document ιs combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination being obviousto a person skilled

"P1 document published pnor to the international filing date but in the art

later than the pπoπty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

ZZ December 2006 20/04/2007

Name and mailing address of the ISA/ Autho πzed officer

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV RlJSWlJk

Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Griesbach, Axel

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)
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WO 03/030017 A2 (KINEK TECHNOLOGIES INC 1-17,23,
[CA]; BORODOVSKI VADIM [CA]; PARKER GREG 24
[CA]) 10 April 2003 (2003-04-10)
abstract
paragraphs [0002] - [0004], [0006] -
[0010], [0016], [0018]
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Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. I I Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of RuIe 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See the supplemental sheet

1. I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers all searchable
claims.

2. I I As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report Covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. I X No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

1-10, 11-17, 23, 24

Remark on Protest | | The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

I I The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

I I No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/TSA/210 (continuation of first sheet (2)) (April 2005)
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Box No. IV Text of the abstract (Continuation of item 5 of the first sheet)

The International Searching Authority has found that the international
application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-10, 11-17, 23, 24

Method for electronic data acquisition, a data acquisition device working
according to said method and a data carrier which provides said method with
control instructions for a data processing System. The method allows the
automated filling out of at least part of a document displayed on the screen of a
Computer, the data items being associated to marked document fields, said
method being characterized in that various document field groups are selected
successively and are filled out at least partially automatically upon activation by
an activation tripping unit.

2. Claims 18-22

Activation tripping unit that can be arranged at the finger of a Computer user for
selecting and activating a region displayed on a screen, characterized in that it
comprises a switchable contact element provided for Controlling the activation
of the selected screen area.

Form PCMS A/210 (continuation of first sheet (3)) (April 2005)
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A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV . G06F3/033

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mmdestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

G06F

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C . ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

US 6 208 339 Bl (ATLAS MARSHALL ALLAN [US] 1-17,23,
ET AL) 27. März 2001 (2001-03-27) 24
Zusammenfassung
Abbildungen 2-7
Spalte 4 , Zeile 11 - Zeile 19

EP 1 580 666 A (MICROSOFT CORP [US]) 1-17,23,
28. September 2005 (2005-09-28) 24
Zusammenfassung
Absätze [0006] - [0009], [0015], [0017],

[0082] - [0092], [0095] - [0098],
[0103], [0122] - [0126], [0133], [0134]

Abbildungen 1-3,12-15

-/~

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T1 Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pπoπtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 1X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pπontatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y1 Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

1O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

1P- Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pπoπtatsdatum veröffentlicht worden ist

1 " Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

22. Dezember 2006 20/04/2007

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV RlJSWlJk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Griesbach, Axel

Fotmblatt PCT/ISA/21 0 (Blatt 2) (April 2005)
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C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der In Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

WO 03/030017 A2 (KINEK TECHNOLOGIES INC 1-17,23,
[CA]; BORODOVSKI VADIM [CA]; PARKER GREG 24
[CA]) 10. April 2003 (2003-04-10)
Zusammenfassung
Absätze [0002] - [0004], [0006] - [0010],
[0016], [0018]

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)
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Feld Il Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. I Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. I I Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

4 . Y Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher-
chenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen er¬
faßt:

1-10, 11-17,23,24

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (Januar 2004)



Internationales Aktenzeichen PCT/EP2006 /009278

WEITERE ANGABEN PCTΛSA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass diese
i nternationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthält ,
näml ich:

1. Ansprüche: 1-10 ,11-17,23,24

Verfahren zur elektronischen Datenerfassung, ein
Datenerfassungsgerät, dass nach diesem Verfahren arbeitet
sowie ein Datenträger der dieses Verfahren in Form von
Steuerbefehlen für eine Datenverarbeitungsanlage
bereitstellt. Wobei das Verfahren ein automatisiertes
Ausfüllen mindestens eines Teils eines auf dem Bildschirm
eines Computers dargestellten Dokumentes mit Daten die
markierten Dokumentenfeldern zugeordnet sind erlaubt und
darüber hinaus dadurch gekennzeichnet ist, dass verschiedene
Dokumentenfeldgruppen nacheinander ausgewählt und nach ihrer
Aktivierung durch eine Aktivierungsauslöseeinheit
zumindestens zum Teil automatisiert ausgefüllt werden.

2 . Ansprüche: 18-22

Am Finger eines Benutzers eines Computers anordenbare
Aktivierungsauslöseeinheit zur Auswahl und Aktivierung eines
auf einem Bildschirm dargestellten Bereichs dadurch
gekennzeichnet, dass sie ein schaltbares Kontaktelement
aufweist mit dem die Aktivierung des ausgewählten
Bildschirmbereiches gesteuert wird.



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

US 6208339 Bl 27-03-2001 KEINE

EP 1580666 A 28-09-2005 CN 1673995 A 28-09-2005
JP 2005302011 A 27-10-2005
KR 20060044691 A 16-05-2006

WO 03030017 A2 10-04-2003 CA 2461316 Al 10-04-2003
US 2004205526 Al 14-10-2004

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 200S)
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