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1. I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
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2. |_ | 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:
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claims.
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only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. 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.:

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.
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Claims 1-16 (restricted)

The present Claim 1 relates to a Compound which is only defined by a desired

function and therefore does not meet the requirement regarding clarity (PCT Article

6). The definition of the claimed subject matter in terms of a result which is to be

achieved does not allow the determination of the scope of protection of the Claim.

The fact that each substance could be subjected to a Screening method cannot

overcome this objection, since a person skilled in the art has no advance knowledge

whether the substance would fall under the claimed scope of protection, with the

exception of the substances disclosed in the description, see page 14, line 32, to

page 17, line 25. It would require an unreasonable effort to subject randomly

selected substances to the Screening method.

The failure to meet the relevant requirements is so serious that it was taken into

consideration in determining the scope of protection (PCT Guidelines 9.19 and 9.23).

The search was restricted to the subject matter of Claim 1 which is disclosed and

supported, namely to coating means which comprise at least one

amino-functionalized group and belong to the group pf amino-functionalized silanes

(see the description, page 14, line 32, to page 17, line 25).

The same objection is also valid mutatis mutandis for the subject matter of Claim 13.

The applicant is advised that Claims relating to inventions in respect of which no

international search report has been established cannot normally be the subject of

an international preliminary examination (PCT RuIe 66.1 (e)). In its capacity as

International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a

preliminary examination for subject matter that has not been searched. This also

applies in cases where the Claims were amended after receipt of the international

search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new Claims in the

course of the procedure under PCT Chapter II. However, after entry into the regional

phase before the EPO an additional search may be carried out in the course of the

examination (cf. EPO Guidelines, C-Vl, 8.5) if the deficiencies that led to the

declaration under PCT Article 17(2) have been corrected.
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INV. C09C1/64 C09C1/66 C09D5/36 C09D5/44

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

B . RECHERCHIERTE GEBIETE
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C09C C09D
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US 4 213 886 A (TURNER ROBERT L [US]) 1-12,15,

22. Juli 1980 (1980-07-22) 16

Spalte I Zeile 60 - Zeile 68 13,14

Spalte 2 , Zeile 39 - Spalte 3 , Zeile 8

Spalte 4 , Zeile 43 - Zeile 50; Ansprüche
1-4

WO 2005/063897 A (ECKART GMBH & CO K 13,14
[DE]; HENGLEIN FRANK [DE]; SCHREIBER
BURKHARD [DE]) 14. Juli 2005 (2005-07-14)

Anspruch 35

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

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
1A1 Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum 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

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

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ' Y 1 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

"O" 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

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

4 . September 2008 25/09/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswi|k
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 3 1 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Siebel , Eric

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2 ) (April 2005)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. Il Bemerkungen z u 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 internationaler Recherchenbericht erstellt:

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

2. ~l AAnnssprrüücchhee NNrr.. 1~16 (eingeschränkt)
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

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

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

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
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren 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. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eeiinneess WWiiddeerrssnprruucchhss I'— ' πgeπgehbeennennffaalllls eerrffoorrddeerrlliicchhee WWiirdlerrssnprriuichhssπgehbiüi hhrr πgRe2zaahhlltt..

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

Die Zahlung der zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)



Internationales Aktenzeichen PCT/E P200 7 /009351

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld II. 2

Ansprüche Nr.: 1-16 (eingeschränkt)

Der vorliegende Anspruch 1 sich auf eine Verbindung bezieht, die
lediglich durch eine gewünschte Funktion definiert ist und daher das
Erfordernis der Klarheit nach Artikel 6 PCT nicht erfüllt. Die
Definition des beanspruchten Gegenstandes durch ein zu erreichendes
Ergebnis erlaubt es nicht, den Schutzumfang des Anspruchs zu bestimmen.
Die Tatsache, dass jede Substanz einem Screeningverfahren unterzogen
werden könnte, kann diesen Einwand nicht ausräumen, da der Fachmann im
Voraus keine Kenntnis hat ob die Substanz unter den beanspruchten
Schutzbereich fallen würde, mit Ausnahme der in der Beschreibung
offenbarten Substanzen, siehe 14, Zeile 32 bis Seite 17, Zeile 25 . Ein
unzumutbarer Aufwand wäre erforderlich, um willkürlich ausgewählte
Substanzen dem Screeningverfahren zu unterziehen.

Die Verletzung der einschlägigen Erfordernisse ist so schwerwiegend,
dass sie bei der Bestimmung des Recherchenumfangs berücksichtigt wurde
(PCT Richtlinien 9.19 und 9.25).

Die Recherche wurde auf den Gegenstand des Anspruches 1 eingeschränkt,
der offenbart und gestützt ist, also auf Beschichtungsmittel mit
mindestens einer aminofunktionellen Gruppe, die zur Gruppe der
amino-funktionalisierten Silane gehören (siehe Beschreibung Seite 14,

Zeile 32 bis Seite 17, Zeile 25).

Derselbe Einwand gilt mutatis mutandis auch für den Gegenstand des
Anspruches 13.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf
Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen
Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also
in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu
denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im

Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patentansprüche
vorlegt. Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im

Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl.
EPA-Richtlinien C-VI, 8.2), sollten die Mängel behoben sein, die zu der
Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.



m Recherchenbericht Datum der Mιtglιed(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamihe Veröffentlichung

US 4213886 22-07-1980 KEINE

WO 2005063897 14-07-2005 AU 2004309069 Al 14-07-2005
CA 2550612 Al 14-07-2005
CN 1898340 A 17-01-2007
DE 10361437 Al 28-07-2005
EP 1699884 A2 13-09-2006
JP 2007515534 T 14-06-2007
KR 20060135718 A 29-12-2006

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamihe) (April 2005)


	front-page
	wo-search-report
	wo-search-report

