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Box No. II Observation^ here 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. □ 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 a
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

See additional sheet

Claims Nos.:
because they are dependent Claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 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, s follows:

See additional sheet

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

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

□ 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. X I 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, 3, 6-8(in füll); 9-14in part)

Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the

□ payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest

□ fee was not paid within the time lirnit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)



A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. C08L33/12 C08L97/02
ADD.

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

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

C08L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data, PAJ

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

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

WO 2009/103474 AI (THERMOPLAST C0MP0SITE 1, 14
GMBH [DE] ; BOERGER HERBERT [DE] )
27 August 2009 (2009-08-27)
Cl aims

DE 20 2004 014470 Ul (DITTRICH & S0EHNE 1, 14
VLI ESST0FFWE [DE] )
23 June 2005 (2005-06-23)
Paragraph [0003] - paragraph [0004] ;
Cl aims

WO 2005/108486 AI (R0EHM GMBH [DE] ; H0ESS
WERNER [DE] ; WICKER MICHAEL [DE] ; SCHULTES
KLAU) 17 November 2005 (2005-11-17)
Cl aims

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority 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

25 February 2013 17/10/2013

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

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

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Devri ese, Karel



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

O 2009103474 AI 27-08 -2009 AT 544376 T 15-02-2012
DE 102008010869 AI 10-09-2009
EP 2247222 AI 10-11-2010
S I 2247222 Tl 29-06-2012
WO 2009103474 AI 27-08-2009

DE 202004014470 Ul 23 -06 -2005 N0NE

O 2005108486 AI 17 -11 -2005 AT 425219 T 15-03-2009
BR PI0509589 A 25-09-2007
CA 2565476 AI 17-11-2005
CN 1946797 A 11-04-2007
DE 102004022540 AI 08-12-2005
EP 1742997 AI 17-01-2007
HK 1099783 AI 25-02-2011
P 4646254 B2 09-03-2011
P 2007536417 A 13-12-2007

S I 1742997 Tl 31-08-2009
US 2007222117 AI 27-09-2007
US 2012015141 AI 19-01-2012
WO 2005108486 AI 17-11-2005



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

1. Claims 1, 3, 6-8 (in füll); 9-14 (in pari)

Comprising the feature "has a copolymer which comprises units derived from a
cyclic carboxylic acid anhydride and units derived from (meth)acrylates" .

2. Claims 9-14 (in part)

Comprising the feature "contains a lubricant, preferably selected from the group
consisting of polyolefins, polar ester waxes, Polyethylene waxes, carboxylic and
fatty acids and the esters thereof (e.g. stearates) and long-chained fatty alcohols
and fatty alcohol esters" .

3. Claim 15

Comprising the feature "characterized in that the coating agent is liquid

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)



Continuation of Box 11.2

Claims 2, 4 , 5

The expressions

a) "which has a melt index MVR ranging from 0.5 to 30ml/10min" from Claim 2 ; b)

"an adhesion promoter compatible with cellulose" from Claims 4 and 5 describe

only a desired function without stating technical features. The Claims 2, 4 and 5

thus cannot meet the requirement regarding clarity (PCT Article 6). In the opinion of

the International Searching Authority (PCT Article 17(2)(b)), it is thus not

reasonable to carry out a search in respect of the Claims 2, 4 and 5.

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 Rule 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, 7.2) if the deficiencies that led

to the declaration under PCT Article 17(2) have been corrected.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II 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 internationaler Recherchenbericht erstellt:

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

Ansprüche Nr.
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

si ehe BEIBLATT PCT/ISA/210

□ 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:

si ehe Zusatzbl att

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

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.

□ 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.

| I 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:

1, 3, 6-8(vol l ständi g) ; 9-14(tei 1 ei se)

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

I IDie Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. C08L33/12 C08L97/02
ADD.

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

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

C08L

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

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

EPO-Internal , WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

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

WO 2009/103474 AI (THERMOPLAST C0MP0SITE 1, 14
GMBH [DE] ; BOERGER HERBERT [DE] )
27 . August 2009 (2009-08-27)
Ansprüche

DE 20 2004 014470 Ul (DITTRICH & S0EHNE 1, 14
VLI ESST0FFWE [DE] )
23 . Juni 2005 (2005-06-23)
Absatz [0003] - Absatz [0004] ; Ansprüche

WO 2005/108486 AI (R0EHM GMBH [DE] ; H0ESS
WERNER [DE] ; WICKER MICHAEL [DE] ; SCHULTES
KLAU) 17 . November 2005 (2005-11-17)
Ansprüche

□ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" 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

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen 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 z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" 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

"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

25 . Februar 2013 17/10/2013

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Devri ese, Karel



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichunc Patentfamilie Veröffentlichunq

WO 2009103474 AI 27-08-2009 AT 544376 T 15 -02 -2012
DE 102008010869 AI 1 -09 -2009
EP 2247222 AI 1 -11 -2010
S I 2247222 Tl 29 -06 -2012
WO 2009103474 AI 27-08 -2009

DE 202004014470 Ul 23-06-2005 KEINE

WO 2005108486 AI 17-11-2005 AT 425219 T 15 -03 -2009
BR PI0509589 A 25 -09 -2007
CA 2565476 AI 17 -11 -2005
CN 1946797 A 11-04 -2007
DE 102004022540 AI 08 -12 -2005
EP 1742997 AI 17 -Ol -2007
HK 1099783 AI 25 -02 -2011
P 4646254 B2 09 -03 -2011
P 2007536417 A 13 -12 -2007

S I 1742997 Tl 31-08 -2009
US 2007222117 AI 27-09 -2007
US 2012015141 AI 19 -Ol -2012
WO 2005108486 AI 17 -11 -2005



Internationales Aktenzeichen PCT/ EP2012/ 072383

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Di e i nternati onal e Recherchenbehörde hat festgestel l t , dass di ese
i nternati onal e Anmel dung mehrere (Gruppen von) Erfi ndungen enthäl t ,
näml i ch :

1. Ansprüche: 1, 3 , 6-8(vol 1ständi g) ; 9- 1 (tei 1 ei se)

mi t dem Merkmal "ei n Copolymer umfasst, wel ches Ei nhei ten ,
di e von ei nem zykl i schen Carbonsäureanhydri d abgel ei tet
si nd, und Ei nhei ten umfasst, di e von (Meth)acryl aten
abgel ei tet si nd"

2. Ansprüche: 9- 1 (tei lwei se)

mi t dem Merkmal "Gl ei tmi ttel enthäl t , bevorzugt ausgewähl t
aus der Gruppe bestehend aus Polyol ef i nen , pol aren
Esterwachsen , Polyethyl enwachsen , Carbon- und Fettsäuren
sowi e deren Estern (z . B. Stearate) sowi e l angketti ge
Fettal kohol e und Fettal kohol ester"

3 . Anspruch : 15

mi t dem Merkmal "dadurch gekennzei chnet, dass das
Beschi chtungsmi ttel f l üssi g i st"



Internationales Aktenzeichen PCT/ EP2012/ 072383

WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Fel d I I . 2

Ansprüche Nr. : 2 , 4 , 5

Di e Ausdrücke:
a) "wel ches ei n Schmel z i ndex MVR i m Berei ch von 0,5-30ml /10 mi n aufwei st"
aus dem Anspruch 2 ; b) "mi t Zel l ul ose kompati bl en Haftvermi ttl er" aus den
Ansprüche 4 und 5 beschrei ben l edi gl i ch ei ne gewünschte Funkti on ohne
techni sche Merkmal e anzugeben . Di e Ansprüche 2 , 4 und 5 können daher das
Erforderni s der Kl arhei t nach Arti kel 6 PCT ni cht erfül l en . Nach
Auffassung der Internati onal en Recherchenbehörde (Arti kel 17 (2) (b) PCT)
i st es ni cht si nnvol l ei ne Recherche für di e Ansprüche 2 , 4 und 5
durchzuführen .

Der Anmel der wi r d darauf hi ngewi esen , dass Patentansprüche auf
Erfi ndungen , für di e kei n i nternati onal er Recherchenberi cht erstel l t
wurde, normal erwei se ni cht Gegenstand ei ner i nternati onal en vorl äufi gen
Prüfung sei n können (Regel 66. 1(e) PCT) . I n sei ner Ei genschaft al s mi t der
i nternati onal en vorl äufi gen Prüfung beauftragte Behörde wi r d das EPA al so
i n der Regel kei ne vorl äufi ge Prüfung für Gegenstände durchführen , zu
denen kei ne Recherche vorl i egt. Di es gi l t auch für den Fal l , dass di e
Patentansprüche nach Erhal t des i nternati onal en Recherchenberi chtes
geändert wurden (Art. 19 PCT) , oder für den Fal l , dass der Anmel der i m
Zuge des Verfahrens gemäss Kapi tel I I PCT neue Patentansprüche
vorl egt. Nach Ei ntri t t i n di e regi onal e Phase vor dem EPA kann jedoch i m
Zuge der Prüfung ei ne wei tere Recherche durchgeführt werden (Vgl .
EPA-Ri chtl i ni en C-IV, 7 .2) , sol l ten di e Mängel behoben sei n , di e zu der
Erkl ärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben .
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