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Zurück zum Analogen?
Sehr wahrscheinlich werden wir durch die Digitalisierung hindurch wieder zum Analogen als post-digitales Zeitalter finden. Eine analoge Simulation des Digitalen? Ein interessantes
Beispiel für die Umkehrung von digital zu analog ist Piql, ein norwegisches Unternehmen, das digitale Inhalte in Analoges umwandelt, dabei werden die Daten auf ein analoges Medium
durch eine raﬀinierte QR-Code-Technik codiert bzw. gedruckt. Diese sind für mindestens 500 Jahre haltbar, als Vergleich haben Festplatten eine Lebensdauer von 5-10 Jahren. Wer selbst
seine digitalen Daten für die Ewigkeit als analoges Backup aufbewahren will, kann es mit dem simplen Programm PaperBack und mit sehr viel Papier tun.

About

WHAT: Ansatz/Konzept
Die digitale Simulation des Analogen

Der Mechanismus

WHY: Ausgangslage und Motivation

Das Konzept Bubmag (Bubble Magazine) ermöglicht den Zugang und die Vielfalt von Informationen zu aktuellen Themen und lässt verschiedenste Meinungen und Standpunkte zu.
Bubmag wird kuratiert und ist als physisches und digitales Produkt vorhanden, beide Formen erweitern und ergänzen sich. Themen werden aus aggregierten Informationen von diversen
Quellen algorithmisch generiert. Dabei fungiert die Technologie prinzipiell als Bindeglied zwischen Analogem und Digitalem und das Design unterstützt das Nutzererlebnis sowohl in
analoger und digitaler Form.

Digitalisierungsprozesse entstehen prinzipiell durch Transformation (z.B. durch Sensoren) von Analogem, dabei wird das Analoge in digitaler Form simuliert und allenfalls verändert. Es
stellen sich insbesondere folgende Fragen: Wo liegen die Unterschiede zwischen analog und digital? Wie manifestiert sich diese Simulation? Und wie wird die digitale Form durch
bewusste Beeinflussung in eine bestimmte Richtung gelenkt?

Idea/ Concept/ Basics
6 boards

Das ideale Medium

Analog vs. Digital

About

Dem englischen Fotopionier William Henry Fox Talbot gelang es in den Jahren nach 1834 einige bahnbrechende Entdeckungen zu erzielen, die es ermöglichten beliebig vielen Kopien
einer Negativ-Aufnahme (Kalotypie) auf lichtempfindliches Papier zu kopieren. Das Verfahren konnte Kopien generieren die dem Negativ absolut identisch waren und keinerlei mögliche
Manipulation unterlagen. Talbot bezeichnete die damalige analoge Fotografie poetisch als "Pencil of Nature" (Die Natur, die sich selber zeichnet), die sich real und unverfälscht auf
Papier belichten liess. Schöner kann die Welt des Analogen nicht in Worte gefasst werden, somit ist diese Formulierung in jeder Hinsicht die analoge Darstellung der Realität. Im starken
Gegensatz dazu steht die digitale Fotografie: grundsätzlich ist alles, was digital ist, im technischen Sinn manipuliert bzw. manipulierbar (Bolz, 2016).

2 cards

(Des)information und Microtargeting

20 cards

Digitale Inhalte können leichter modifiziert bzw. manipuliert werden und die gezielte Streuung von Informationen oder Desinformationen ist durch Technologie noch einfacher
geworden. Als gutes Beispiel sind Fake-News-Kampagnen, diese sind seit den letzten US-Präsidentscha�swahlen ein bewährtes und gängiges Instrument um die öﬀentliche Meinung zu
beeinflussen und um manipulativ politische und wirtscha�liche Ziele zu erreichen. Gekoppelt mit Mikrotargeting erweitert sich das Potenzial der Einflussnahme um das Vielfache. Der
Cambridge Analytica Skandal ist eines der bekanntesten Beispiele für die systematische Beeinflussung von Wählerverhalten durch Daten und Mikrotargeting. Das DatenanalyseUnternehmen verwendete im grossen Stil illegal Facebook-Datensätze bzw. -Profile um gezielte individuell zugeschnittene Botscha�en zu generieren.

Magazine basics and
characteristics

Technology Level of Mag
design (Level 1-5)

5 cards

Digitale Einflussnahme
Einige drastische Beispiele der digitalen Einflussnahme in den sozialen Medien haben sich in der Vergangenheit und deren schwerwiegenden Folgen abgespielt wie z.B. die Vertreibung
der muslimischen Minderheit der Rohingya-Ethnie in Myanmar. Wenn Facebook-Nutzer im hauptsächlich buddhistischen Myanmar ihre eigene algorithmisch-basierte Realität ungefiltert
erleben, dann kann einen Echo-Chamber-Eﬀekt eintreten oder eine Filterblase entstehen, welche zu einem verzerrten Weltbild führen kann. Einen Bestätigungsfehler (Confirmation Bias)
mit dramatischen Folgen für die Rohingya-Minderheit.

Relations and Impacts:
Design, Technology,
Society
4 cards

Alternative Fakten
Bemerkenswert ist, wenn eine demokratisch gewählte Regierung von alternativen Fakten spricht. Kellyanne Conway, Beraterin des US-Präsidenten, rechtfertigte die Falschaussagen des
Pressesprechers des Weissen Hauses Sean Spicer zur Publikumsgrösse während der Amtseinführung von Donald Trump vor dem Kapitol als alternative Fakten. Es wurden Parallelen zu
Georg Orwells dystopischem Roman «1984» gezogen das nach Conways Aussage das meistverkau�e Buch auf Amazon wurde. Wenn diese alternativen Fakten digital in Windeseile über
die sozialen Netzwerke geteilt werden, sind leider diese auch nicht durch Richtigstellungen der Fakten rückgängig zu machen.

Motivation
18 cards

Zurück zum Analogen?
Sehr wahrscheinlich werden wir durch die Digitalisierung hindurch wieder zum Analogen als post-digitales Zeitalter finden. Eine analoge Simulation des Digitalen? Ein interessantes
Beispiel für die Umkehrung von digital zu analog ist Piql, ein norwegisches Unternehmen, das digitale Inhalte in Analoges umwandelt, dabei werden die Daten auf ein analoges Medium
durch eine raﬀinierte QR-Code-Technik codiert bzw. gedruckt. Diese sind für mindestens 500 Jahre haltbar, als Vergleich haben Festplatten eine Lebensdauer von 5-10 Jahren. Wer selbst
seine digitalen Daten für die Ewigkeit als analoges Backup aufbewahren will, kann es mit dem simplen Programm PaperBack und mit sehr viel Papier tun.

WHAT: Ansatz/Konzept

Aggregierte Texte
Die Textbeiträge werden aus verschiedenen Quellen automatisch abgerufen und auf bubmag.com gesammelt und angeteasert. Der eﬀektive verlinkte Artikel befindet sich immer auf der
Ursprungsseite. Dem Nutzer steht eine grosse Bandbreite an Beiträge, die die Meinungsvielfalt zum entsprechenden Thema vermitteln. Das Ziel ist die Auseinandersetzung mit kognitiver
Dissonanz zu fördern und eine Selective Exposure zu minimieren.
Thematische Bilder
Die verwendeten Bilder werden kuratiert und als emotionale Katalysatoren für aktuelle Themen verwendet. Sie sind sowohl Einstiegspunkt und als Auslöser (Trigger) spezifischer
Schlüsselreize, somit steht die Fotografie verstärkt im Fokus des dynamischen Bubmag-Konzepts. Die Bilder werden ausserdem durch Hashtags unterstützt, um den thematischen und
subjektiven Interpretationsraum zu begrenzen.
Die Symbiose
Die digitale Form dient vor allem der Informationsvermittlung, hingegen sind in der physischen Form Bildstrecken möglich, die visuell den Inhalt erweitern. Nebst der ähnlichen
Designsprache, ergänzen sich beide Formen zu einem symbiotischen System. Dennoch bestehen wesentliche Unterschiede zwischen dem physischen und der digitalen Form des
Magazins: Die haptische Wahrnehmung (Sensitivität) oder die Modalität des Lesens bzw. Betrachtens sind deutlich in allen Merkmalen voneinander abweichend.

HOW: Umsetzung
Das analoge Magazin

Kognition und Wahrnehmung
Es stellt sich die Frage, wie stark bestimmte Aspekte der Informationsgesellscha� auf die kognitiven Funktionen des Individuums Einfluss nehmen kann. Heutzutage spielt vor allem die
visuelle Wahrnehmung (Bild, Text, Video, etc.), die von grundsätzlicher Überforderung bis hin zu Entwicklung von neuen Kompetenzen reicht, eine wichtige Rolle (Ballstaedt, 2019). Dabei
zeigt sich das mit schreitender Digitalisierung die Risiken von möglichen negativen Eﬀekten (Astroturfing, Filterblasen, etc.) steigt, da der Kontrollverlust über die eigenen Daten
voranschreitet und Technologie-Akteure immer komplexere Algorithmen entwickeln, welche unkontrolliert eigene Entscheidungen treﬀen. Das Machtverhältnis ist trotz regulatorischen
Massnahmen unmissverständlich einseitig und die Datenverwendung intransparent.

Für das Konzept eignet sich ein Medium, das analog und digital genutzt werden kann, dabei kann sich das entsprechende Nutzerlebnis von analog und digital merklich und situativ
unterscheiden. Periodika bringen die besten Voraussetzungen für das Konzept mit sich. Die ersten Zeitschri�en erschienen Ende des 16. Jahrhunderts und entwickelten sich in
unterschiedlichsten Formen, dennoch blieben die Grundbestandteile des Designs mehrheitlich identisch. Das neue Konzept hingegen verändert das herkömmliche Design in seiner
radikalsten Form, indem Textinhalt von Bildinhalt getrennt wird. Die Grundidee ist, dass der Aktualitätswert so erhalten werden kann, indem Textinhalte dynamisch durch einen
Suchalgorithmus generiert und fortlaufend ergänzt werden können, im Gegensatz dazu verlieren statische Textinhalte schnell an Aktualität. Das Bild hingegen, das mit den dynamische
Textbeiträge verknüp� wird und weniger vergänglicher (höherer Aktualitätswert) ist, dient dem Nutzer als thematische Grundlage und als Handlungsauﬀorderung (Call to Action).

Abstract
3 cards

Das physische Magazin besteht ausschliesslich aus vordefinierten Fotos, welche durch Hashtags unterstützt werden. Um die analoge und digitale Welt zu verbinden, werden QR-Codes
eingesetzt, die die entsprechenden Themenbereiche als Web-Links hinterlegen und das Abspielen von VR-Videos ermöglichen. Durch die Verwendung von Barcode-Marker wird WebAR
möglich, somit wird die analoge Welt mit digitalen Inhalten überlagert.
Das digitale Magazin
Die digitale Form des Magazins besteht als Webseite und als Progressive Web-App (PWA). Ähnlich wie beim analogen Magazin werde die Themen durch Fotos angeteasert und sind mit
den entsprechenden Textbeiträge verknüp�. Durch eine integrierte Webanwendung, die unter der Navigation zu finden ist, oder durch die Foto-App des Smartphones können QR-Codes
und Marker des physischen Magazins gescannt werden. Die entsprechenden Links führen zu den thematischen Textbeiträge oder zu den VR/AR Inhalte. Die dynamischen TextInhalte
werden durch einen Suchalgorithmus generiert, als Quelle dient NewsAPI.org. Virtual Reality (VR) Video-Inhalte werden direkt von Youtube gestreamt. Augmented Reality (AR) Inhalte
werden durch das a-frame Framework aufgebaut.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Analogue Experience (oﬄine)

Reduced to the essential, basic look and feel, fast
(reading) looking, Human habit and rituals,
optimisation of behaviour, paper vs. digital, etc.

Design

?

Classic Magazine (oﬄine)
1 card

Extended Magazine
(oﬄine/online)
1 card

Classic design setting, imagery,
typography, text-content. (oﬀline)

Like classic magazine, but without textcontent (oﬀline). Only images. Usage of
QR-code that overlays the oﬀline mag
with content. Algo generated content.

Augmented Magazine
(oﬄine/online)
1 card

Like classic magazine without textcontent (oﬀline). Usage of mixed reality
(AR/VR) that overlays the oﬀline mag
with rich media. Algo generated content.
Cardboard support.

Digitalized Magazine (online)
1 card

Digital and foldable magazine (multiple
screens device), ultra flexible and light.
Supported by mixed reality (AR/VR)
headset for immersive experiences. Algo
content on board (text, rich media)
retrievable.

Holo Magazine (online)
1 card

Digital only mag. Usage of mixed reality
headset (e.g. HoloLens). Fully immersive
experiences

Technology Experience (digital)
QR-Code connects the oﬀline and online worlds.
Augmented reality overlays the real world with
infinite digital content. Immersive Virtual Reality
helps to create a deeper impression and
experiences

Society
Comfortable and simple, less reading, instaeﬀect, influencing-eﬀect, fake news, info
bubbles, echo chambers, Astroturfing,
Bad/good use of technology, harming
democracy, dystopia (Fahrenheit 451), etc.

Basic concept

Notizen

Notizen
But no matter what fascination devices of the
Butnew
no matter
generation
whatmight
fascination
have, devices of the new generation might have,

1. Konzept, welches den Zugang und die Vielfalt
1. Konzept,
von Information
welches den
ermöglicht
Zugang und
und die
verschiedensten
Vielfalt von Information
Meinungen ermöglicht
und Standpunkte
und verschiedensten
zulässt. Fakenews
Meinungen
/ Demokratisierung
und Standpunkte zulässt. Fakenews / Demokratisierung
Magazine characteristics

eel (oﬀline) •
•

Classic Magazine look and feel (oﬀline)
Mag is reduced to imagery

No Typography,
Text, retrievable throug mixed reality
vable throug• mixed
reality
•

Only Images (oﬀline)

Complex version: Rich data
• (information
Algo generated
information is invdividual (information bubble)
is invdividual
bubble)

• Integration
of AR >togenerated
extend topic
information
topic information
of each image
by algo
(tbd) of each image > generated by algo (tbd)

VR

data

•

Immersive experience using VR

•

QR can be scanned by devices

Society
•

Distopia (Fahrenheit 451)

•

Positive Utopia

Hardcopy,
version
ble (oﬀline/digital)
> likeonline
insta for
news?possible (oﬀline/digital) > like insta for news?

it will probably not be able to replace the aura
it will
of aprobably
printed or
not"digitaly
be able to replace the aura of a printed or "digitaly
printed" magazine and its feel and aesthetics
printed"
experience.
magazine and its feel and aesthetics experience.

a. Seit über 200 Jahren in gleicher Form vorhanden
a. Seit über
(Typo
200und
Jahren
Bild in
(Illustrativ
gleicher oder
Formfotographisch)
vorhanden (Typo und Bild (Illustrativ oder fotographisch)
b. Radikale Veränderung des des klassischen
b. Designs
Radikale(Editorial
Veränderung
Design):
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des klassischen
von Bild
Designs
und Textinhalt,
(Editorialda
Design):
Textinformationen
Trennung vonbzw.
Bild die
undAktualität
Textinhalt,
des
daInhalts
Textinformationen bzw. die Aktualität des Inhalts
sich schneller verändert als Bildinhalte.
sich schneller verändert als Bildinhalte.
c. Haptik (Slow Reading vs. Fast Reading) c. Haptik (Slow Reading vs. Fast Reading)
d. Fotografie steht im Fokus, da Fotos (weniger)
d. Fotografie
anfällig sind
stehtfür
imManipulationen
Fokus, da Fotosund
(weniger)
die Interpretation
anfällig sinddes
fürBildes
Manipulationen
dem Betrachter
und die
überlassen
Interpretation
wird. des
Bilder
Bildes
haben
dem Betrachter überlassen wird. Bilder haben
grundsätzlich eine längeren emotionalen Nutzen,
grundsätzlich
da sie imeine
Gegensatz
längeren
zuemotionalen
Textinhalte weniger
Nutzen, stark
da sievergänglich
im Gegensatz
sind
zu Textinhalte weniger stark vergänglich sind
e. Die Inhalte werden von verschiedensten e.
Quellen
Die Inhalte
herbeigezogen,
werden von
somit
verschiedensten
wird diese Information
Quellen herbeigezogen,
aus verschiedenen
somit Gesichtspunkten
wird diese Information
und Meinungen
aus verschiedenen
bestehen, Gesichtspunkten und Meinungen bestehen,
damit zu gewissen Themen überhaupt einendamit
Diskurs
zustattfinden
gewissen Themen
kann, auch
überhaupt
wenn dieser
einen Diskurs
kontrovers
stattfinden
ist. Das kann,
Ziel istauch
Informationsblasen
wenn dieser kontrovers
zu vermeiden
ist. Das
und
Ziel
alsist Informationsblasen zu vermeiden und als
Individuum Inhalte kritisch zu hinterfragen. Individuum
Das KonzeptInhalte
lässt Inhalte
kritischzu,
zudie
hinterfragen.
eine kognitive
DasDissonanz
Konzept lässt
fördert.
Inhalte zu, die eine kognitive Dissonanz fördert.
f.

Technologie als Bindeglied zwischen analoger
f. Technologie
und digitaler
als Bindeglied
Welt.
zwischen analoger und digitaler Welt.

g. Das analoge Medium wird als "Trigger" g.
genutzt
Das analoge
um aktuelle
Medium
und vergängliche
wird als "Trigger"
Inhalte
genutzt
aus verschiedensten
um aktuelle und
Quellen
vergängliche
digital zu
Inhalte
generieren.
aus verschiedensten
Die Quellen werde
Quellen digital zu generieren. Die Quellen werde
nicht gefiltert. Der Algorithmus generiert Aufgrund
nicht gefiltert.
von Keywords
Der Algorithmus
den Inhalt.
generiert Aufgrund von Keywords den Inhalt.

Simple Version: Search engine data

• toQR-Code
contains
topicdescription
of image and
linkdecides
to algorithm
generated
description
(algo
decides ans selects which info suits best for you)
mage and link
algorithm
generated
(algo
ans selects
which info
suits best
for you)

es

2. Medium das digital und analog vorhanden
2. ist:
Medium
Magazin
dasoder
digital
Zeitung
und analog vorhanden ist: Magazin oder Zeitung

1. Bubmag als analoges Magazin, welches1.ausschliesslich
Bubmag alsaus
analoges
Fotos besteht
Magazin,
und..
welches ausschliesslich aus Fotos besteht und..
a. ... QR-Codes verbinden die analoge und a.
digitale
... QR-Codes
Welt (Links)
verbinden die analoge und digitale Welt (Links)
b. ... Barcode Marker (AR)

b. ... Barcode Marker (AR)

c. ... Hashtags (universell)

c. ... Hashtags (universell)

2. Bubmag.com: Plattform, welche zu den2.Themen
Bubmag.com:
bzw. FotosPlattform,
aktuelle Inhalte
welchegeneriert
zu den Themen
:
bzw. Fotos aktuelle Inhalte generiert :
a. Website (Desktop und Mobile) und Progressive
a. Website
Web App
(Desktop und Mobile) und Progressive Web App
b. Via folgende Kanäle:
i.

Startseite (Fotokacheln)

b. Via folgende Kanäle:
i.

Startseite (Fotokacheln)

ii. QR-Reader (Input vom analogen Magazin)
ii. QR-Reader (Input vom analogen Magazin)
iii. AR-Reader (Input vom analogen Magazin)
iii. AR-Reader (Input vom analogen Magazin)
iv. VR-Reader (Input vom analogen Magazin)
iv. VR-Reader (Input vom analogen Magazin)
c. Inhalte werden werden via verschiedenec.Quellen
Inhalte
generiert
werden werden via verschiedene Quellen generiert
i.

Newsapi.org (Zugriﬀ auf > 30'000 Quellen)
i. Newsapi.org (Zugriﬀ auf > 30'000 Quellen)

ii. Youtube
iii. etc.
3. Bubmag wird kuratiert

ii. Youtube
iii. etc.
3. Bubmag wird kuratiert

Das Magazin-Konzept (oﬀline / online) "BubMag"
Das Magazin-Konzept
hebt die Wirkung
(oﬀline
von/ Bildern
online) "BubMag"
hervor und hebt die Wirkung von Bildern hervor und
die daraus resultierenden Emotionen. Derdie
Betrachter
daraus resultierenden
fokussiert mitEmotionen.
seiner eigenen
Der Betrachter
Bildfokussiert
mit
seiner eigenen
The
magazine
conceptBild(oﬀline/online) emphasises
The magazine
the potenial
concept (oﬀline/online)
and meaning ofemphasises
images
the potenial a
Interpretation den Kontext und wird mit der
Interpretation
konkreten Bedeutung
den Kontext
des
und
Bildes
wird konfrontiert,
mit der konkreten Bedeutung
des Bildes
konfrontiert,
and focuses
on the
resulting emotions, and
and
supporting
focuses onatthe
theresulting
same time
emotions,
the feel and
of supporting at the sam
welches sich aus neuen und vergangenenwelches
Erlebnissen
sich stützt.
aus neuen und vergangenen Erlebnissen stützt. material and aesthetics experience. The material
viewer isand
confronted
aesthetics
with
experience.
his own interpretation
The viewer is confronted wi

of images
resulting from new and past experiences.
of images resulting from new and past experiences.
Das Konzept unterstützt die haptische Wahrnehmung
Das Konzept unterstützt
von Material
die
und
haptische
ästhetischen
Wahrnehmung von Material
und ästhetischen
Erlebnis und verzichtet auf vergängliche Erlebnis
Informationen
und verzichtet
wie z.B. typographische
auf vergängliche Informationen wie z.B. typographische
Informationen auf das Nötigste. Das Magazin
Informationen
begrenzt die
aufvisuelle
das Nötigste.
Gestaltung
Das Magazin
auf die begrenzt die visuelle Gestaltung auf die
The concept bans transient information, such
The concept
as text, bans
etc. and
transient
reduces
information,
the visual layout
such as text, etc. and re
kuratierten Bilder.
kuratierten Bilder.
to images (oﬀline).
to images (oﬀline).
Die fehlenden Informationen werden durch
DieTechnologie,
fehlenden Informationen
die als Vermittlerin
werdenfungiert,
durch Technologie, die als Vermittlerin fungiert,
ergänzt. Die abgerufenen Daten werden von
ergänzt.
verschiedenen
Die abgerufenen
Informationsquellen
Daten werden generiert
von verschiedenen Informationsquellen generiert
und sind jederzeit auf dem neuesten Stand.
undUngeprü�e,
sind jederzeit
oder
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sogar
demmanipulierte
neuesten Stand.
sowie
Ungeprü�e, oder sogar
manipulierte
Technology
acts assowie
intermediary of missing
Technology
information
actsthat
as intermediary
is generated of
constantly
missing information
by
that is g
maschinengenerierte Informationen sindmaschinengenerierte
möglich.
Informationen sind möglich.
diﬀerent information sources (true or fake)
diﬀerent
and is up
information
to date anytime.
sourcesConsidering
(true or fake)
the
and is up to date anyt

influence of inaccurate
orwird,
even manipulated
influence
, as well
of inaccurate
as machine-generated
or even manipulated
information.
, as well as machine
Ein Algorithmus sorgt dafür, dass ein persönliches
Ein Algorithmus
Informations-Ökosystem
sorgt dafür, dass ein
geschaﬀen
persönliches
wird,
Informations-Ökosystem
geschaﬀen
Also considered are inaccurately formulated
Alsoor
considered
even manipulated
are inaccurately
and machine-generated
formulated or even manipulated
welches Informationen selektiv zur Verfügung
welches
stellt.
Informationen selektiv zur Verfügung stellt.
information.
information.

Das Ergebnis ist sehr wahrscheinlich ein Filterblaseneﬀekt,
Das Ergebnis istein
sehr
Zustand
wahrscheinlich
intellektueller
ein Filterblaseneﬀekt,
Isolation, der
ein Zustand intellektueller Isolation, der
The result is a probably a filter bubble eﬀect,The
a state
result
ofisintellectual
a probablyisolation,
a filter bubble
that occurs
eﬀect,when
a state of intellectual iso
au�ritt, wenn Algorithmen selektiv annehmen,
au�ritt,
welche
wenn
Informationen
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selektiv
Benutzer
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erwartetwelche
und Informationen ein Benutzer erwartet und
algorithms selectively assumes what information
algorithms
a userselectively
expects and
assumes
wants what
to see.information
The
a user expects and w
sehen möchte. Der Algorithmus generiert massgeschneiderte
sehen möchte. DerInformationen,
Algorithmus generiert
und die Benutzer
massgeschneiderte Informationen, und die Benutzer
algorithm generates tailored information and
algorithm
users become
generates
separated
tailoredfrom
information
undesirable
and users become separate
werden von unerwünschten Informationen getrennt
werden von
undunerwünschten
in ihrer eigenenInformationen
kulturellen undgetrennt und in ihrer eigenen kulturellen und
information, isolating them in their own cultural
information,
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isolatingbubble.
them inAtheir
personal
own cultural and ideological bub
ideologischen Blase isoliert. Es wird ein persönliches,
ideologischen
durch
Blase
Algorithmen
isoliert. Esgeneriertes
wird ein persönliches,
Informationsdurch Algorithmen generiertes Informationsinformation-ecosystem generated by algorithms
information-ecosystem
is created.
generated by algorithms is created.
Ökosystem geschaﬀen.
Ökosystem geschaﬀen.

#Research

Content

Technology
6 boards

2 boards

Real Human
(Editor)

Content definiton

Magazine Content:
Images (oﬄine)
5 cards

Rich Media (Video / 3D
/Infographics / Data /
Algo-Text / etc. (online)

AI / Algo Content generator (tbd)

AI/Algo generated
Content
31 cards

AR / VR / Mixed Reality
29 cards

3 cards

PWA
7 cards

Code Design / QR /
Scanner
19 cards

Design
2 boards

NewsAPI
6 cards

Digital Design / App
(online)

Foldable Screens

3 cards

8 cards

Mag Design (oﬄine)
23 cards

QR Codes connect the oﬀline and online
worlds, but augmented reality overlays the
real world with digital content.

ube.com/watch?v=7hM_5n1lZ

The Dehumanizing

https://depositphotos.com/home.html

Sign In | Depositphotos®
Sign In

https://www.worldpressphoto.org

http://www.michaellight.net/

Michael Light
Michael Light Photography

https://unsplash.com

Beautiful Free Images & Pictures |
Unsplash

Home | World Press Photo
Connecting the world to the stories that matter.

Hochwertige Fotobücher und Fotoprodukte selber
gestalten. Handgefertigt in der Schweiz. Alle
Formate & Materialien. Top-Preis-LeistungsVerhältnis. Einfach testen.

Beautiful, free images and photos that you can
download and use for any project. Better than any
royalty free or stock photos.

https://www.gettyimages.ch/editorial-images/

https://www.bookfactory.ch

Fotobuch aus der Schweiz - selber
gestalten - Bubu AG | Bookfactory

2019 News Pictures of The Week
Galerie News-Fotos | Getty Images
Sehen Sie sich die aktuellste Galerie für News-Fotos
von Getty Images 2019 News Pictures of The Week
an.

https://swisspressaward.ch/de/section/swiss-

SWISS PRESS PHOTO
Die Swiss Press Awards 2019 wurden am Mittwoch,
dem 24. April im Berner Hotel Bellevue Palace von
der Fondation Reinhardt von Graﬀenried verliehen.
Die Zürcher Rapperin Big Zis hat den eigens für den
Anlass komponierten Swiss Press Song 19
"KlickKlickBot" uraufgeführt.

What kind of Interfaces?
•

App

•

Webapp

https://webkul.github.io/micron/

Micron.JS - a [μ] microInteraction
Library

https://developer.gettyimages.com/de/
https://www.gettyimages.de/resources/embed

Kostenlos einbettbare Bilder für Ihre
Webseite | Getty Images Deutschland
Getty Images Deutschland. Finden Sie
hochauflösende lizenzfreie Bilder, Bilder zur
redaktionellen Verwendung, Vektorgrafiken,
Videoclips und Musik zur Lizenzierung in der
umfangreichsten Fotobibliothek online.

Getty Images - API-Lösungen:
Einfache Einbindung von
ausdrucksstarkem Bildmaterial in
Ihre Applikationen

https://www.eoshd.com/2018/08/the-future-of-

https://xd.adobe.com/view/d6752958-9570-497c

iphone_screen_bubmag
A prototype made with Adobe XD

a [μ] microInteraction library built with CSS
Animations and controlled by JavaScript Power

https://futurumresearch.com/why-flexible-scre

Why ﬂexible screens are the future,
but smartphones with folding screens
probably aren't. - Futurum
Olivier Blanchard / November 9, 2018 On November
8, The Verge's Tom Warren published a piece titled "
The Foldable Phones Are Coming," outlining
Samsung's tease of a smart phone with a folding
screen at a developer conference earlier this week.

https://www.cnet.com/news/phones-with-flap

See this bendable phone screen ﬂap
in the wind
Flexible phones are back on the menu. Though
we've seen flexible screens in Samsung's Galaxy
phones, 2013's LG G Flex phone and LG's OLED TV
that rolls up like a poster from this year's CES, we
still haven't seen a completely bendable phone.

The future of camera screens Holographic or Foldable OLED? EOSHD
Comment on the forum Two new screen
technologies are coming to the market which could
revolutionise cameras. RED are betting on
holographic screens, with their Hydrogen
smartphone the first to feature the technology.
Samsung and Huawei are betting on foldable OLED
screens, which produce a larger, seamless display,
foldable into an area half the size.

AUGMENTED REALITY CONVERGES
ONLINE AND OFFLINE

A-Frame

Kits
AR CMS

It’s accepted that augmented reality is very,
very cool. QR Codes connect the oﬀline and
online worlds, but augmented reality
overlays the real world with digital content.
Augmented reality is a live, direct or
indirect, view of a physical, real-world
environment whose elements are
augmented by computer-generated sound,
video, graphics or GPS data.
With augmented reality, you can let
potential real estate buyers see the inside of
a building from the sidewalk using their
smartphones. They just align the screen of
their phone with the building, as if they
were taking a picture or recording video
and digital data overlays the image,
showing what’s inside.
This informational video from Layar, a
company pioneering this technology, shows
some of the incredible uses of augmented
reality.

Tools / Devices

https://3sidedcube.com/ar-js-a-guide-to-develo

AR.js: A Guide To Developing An
Augmented Reality Web App | 3
SIDED CUBE

https://www.layar.com/features/

Features | Layar
AR for web?!?! Having recently discovered AR.js, a
framework for augmented reality in Java Script;
Developer Kiri shares her guide to building your
own AR web feature.

We request not to sign up and further make
payments for Layar services. Paul Appleton and
Paul Cooper were appointed Joint Administrators
of Blippar.com Ltd on 17 December 2018. They are
managing the aﬀairs, business and property of the
Company. The Joint Administrators act as agents
of the Company and act without personal liability.

http://jeromeetienne.github.io/slides/artoolkit

https://www.augmara.com/de/

Augmara - Die Augmented Reality
Technologieplattform
Alle Lizenzen beinhalten: Zugang zum Augmara
CMS (So�ware as a Service), Verwaltung von
unbegrenzt vielen Campaigns / Channels,
Verwaltung von unbegrenzt vielen Seiten,
Verwaltung von unbegrenztem AR-Inhalt (Bilder,
Videos, 3D-Modelle), Verwaltung von unbegrenzt
vielen ereignisgesteuerten Aktionen, testen und
veröﬀentlichen von AR-Inhalten. Alle Preise
verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

https://awe.media/#main

awe.media - Create and view VR & AR
using your web browser, on any
device
Make 360 photos & videos truly interactive. Create
and view VR & AR using your web browser, on any
device.

https://www.insta360.com/product/insta360-e

Insta360 EVO
Reliving your shots on a headset is easy. Connect to
EVO wirelessly for instant playback, or transfer files
to watch later. All in a tap with the Insta360 VR app
for Oculus Go, HTC Vive Focus and Samsung Gear
VR.

https://developers.google.com/ar/discover/

ARCore overview | ARCore | Google
Developers
ARCore's motion tracking technology uses the
phone's camera to identify interesting points,
called features, and tracks how those points move
over time. With a combination of the movement of
these points and readings from the phone's inertial
sensors, ARCore determines both the position and
orientation of the phone as it moves through
space.

https://www.wikitude.com/store/

Wikitude Store: Find Best Pricing for
your Augmented Reality Experiences.
Wikitude Store has purchase and pricing
information for Augmented reality SDK. Licenses
available on yearly or one-time fee. Enterprise
packages on request.

https://developer.apple.com/arkit/

ARKit - Apple Developer
Build unparalleled augmented reality experiences
for hundreds of millions of users on iOS - the
biggest AR platform in the world. With ARKit 2 on
iOS 12, your AR apps can now be experienced by
multiple users simultaneously, and resumed at a
later time in the same state.

Web based Augmented Reality
Cardboards

Best Known as the author of Learning Three.js Blog

https://xr.plus/

https://ar.astov.de/
http://au.gmented.com/app/marker/marker.ph

au.gmented.com - marker.php

XR.+ | AR & VR on the web

AR by Astov * Die Augmented Reality
App mit CMS
https://www.vidinoti.com/home/
AR by ASTOV ermöglicht das Einbinden
verschiedener digitaler Medien und
Inhalte.Druckprodukte werden um Interaktivität
erweitert. Jetzt mehr erfahren "

https://github.com/jeromeetienne/AR.js

jeromeetienne/AR.js
Eﬀicient Augmented Reality for the Web - 60fps on
mobile! - jeromeetienne/AR.js

Home - Vidinoti
Vidinoti will be present at the first edition of
Cultura Suisse which will take place in Bern from
January 24th to January 26th. This event is a
perfect venue to...

Create and publish AR and VR projects directly in
web browsers, without apps. The ideal webAR
solution for marketing, cultural exhibition and
artists.

https://www.conrad.ch/de/magix-photostory-p

Magix Photostory Premium VR Suite
Vollversion, 1 Lizenz Windows
Bildbearbeitung
https://www.apple.com/chde/ios/augmented-r
Magix Photostory Premium VR Suite Vollversion, 1
Lizenz Windows Bildbearbeitung - einfach online
von zuhause aus bestellen - auf conrad.ch, Ihr
Geschä� für Technologie & Elektronik. &#124;
1668753

Augmented Reality

https://developers.google.com/web/progressiv

Progressive Web Apps | Web | Google
Developers
Progressive Web Apps are now supported on the
desktop!

https://medium.com/@akashkuttappa/using-3

https://github.com/donmccurdy/aframe-extras

donmccurdy/aframe-extras

https://www.blippar.com/

Augmented Reality (AR) & Computer
Vision Company | Blippar

Add-ons and helpers for A-Frame VR. Contribute to
donmccurdy/aframe-extras development by
creating an account on GitHub.

Blippar creates compelling augmented reality
experiences or provides you with the tools to build
your own. All powered by computer vision.
https://jeromeetienne.github.io/AR.js/three.js/

https://www.vrmarkt.ch/6-google-cardboard#f
https://www.conrad.ch/de/basetech-headmou

Basetech Headmount Google 3D VR
Braun Virtual Reality Brille Google
Cardboard
Basetech Headmount Google 3D VR Braun Virtual
Reality Brille Google Cardboard - einfach online von
zuhause aus bestellen - auf conrad.ch, Ihr Geschä�
für Technologie & Elektronik. &#124; 1407623

Using 3D models with AR.js and AFrame
AR.js is the perfect library to get started with
Augmented Reality (AR) on the browser. Created by
Jerome Etienne , its integration with A-Frame is
what makes it extremely simple to integrate into
any AR project. He has written a great blog post on
the A-Frame blog which covers everything you need
to get started with ar.js.

Augmented Reality in iOS verändert, wie du
arbeitest, lernst, spielst und mit der Welt um dich
herum interagierst. Und das ist erst der Anfang.

Google Cardboard Virtual Reality
Brillen für das Smartphone - VR
Markt
Hier finden Sie verschiedensten Variationen von
Google Cardboards, der günstigen VR Brille für das
Smartphone.

Data scraping

https://codecanyon.net/item/scraper-automat
https://octolooks.com/wordpress-auto-post-an
https://stackoverflow.com/questions/53556899

Using default wordpress search with
google search result

https://kinsta.com/blog /content-scraping /

WordPress Content Scraping (Fight
Back or Ignore?)
Content scraping, or what we like to refer to as "
content stealing," has been a problem since the
internet began. For anyone publishing on a regular
basis or working with search engine optimization
(SEO), it actually can be downright infuriating. ?

Thanks for contributing an answer to Stack
Overflow! Please be sure to answer the question.
Provide details and share your research! Asking for
help, clarification, or responding to other answers.
Making statements based on opinion; back them
up with references or personal experience. To learn
more, see our tips on writing great answers.

https://wordpress.org /plugins/search-everythi
https://apify.com/

Web Scraping, Data Extraction and
Automation - Apify
Apify extracts data from websites, crawls lists of
URLs and automates workflows on the web. Turn
any website into an API in a few minutes!

https://support.google.com/webmasters/answ

Scraped content - Search Console
Help
Some webmasters use content taken ("scraped")
from other, more reputable sites on the assumption
that increasing the volume of pages on their site is
a good long-term strategy regardless of the re

Search Everything
Search Everything improves WordPress default
search functionality without modifying any of the
template pages. You can configure it to search
pages, excerpts, attachments, dra�s, comments,
tags and custom fields (metadata) and you can
specify your own search highlight style. It also
oﬀers the ability to exclude specific pages and
posts.

https://support.google.com/webmasters/answ

Automatically generated content Search Console Help
Automatically generated-or "auto-generated"content is content that's been generated
programmatically. In cases where it is intended to
manipulate search rankings and not help users, G

Articles about algo/ai generated content

WordPress Auto Post and Crawler
Plugin - Scrapes
You can already copy the content of any site to your
own WordPress site manually without any tools.
Scrapes is simply a WordPress automation plugin
that allows you to automate this process. In other
words, this question is not related to Scrapes, and
there is no clear answer to "Yes" or "No".

Scraper - Content Crawler Plugin for
Wordpress
Buy Scraper - Content Crawler Plugin for Wordpress
by wpBots on CodeCanyon. Scraper is an
automatic plugin that copies content and posts
automatically from any web site. With tons of
useful and...

https://de.wordpress.org /plugins/wp-scraper/

WP Scraper
Migrating A Website Has Never Been Easier Easily
copy pages of content with images from your old
website and create your own WordPress pages and
posts. Most of the web migration so�ware
available is hard to use and needs advanced
knowledge. WP Scraper makes it simple with an
easy to use visual interface on your WordPress site.

Tools

http://www.articlegeneratorpro.com/index.htm

Article Generator Pro: Auto Content
Creation Tool
https://wordpress.org /plugins/wp-rss-aggrega

WP RSS Aggregator
https://gizmodo.com/create-an-rss-feed-for-an

Create an RSS Feed for any Search
Result
Whether you're constantly searching your own
name online (you know who you are) or there's a
topic you want to follow closely, Google Alerts lets
you know when new pages hit the web that match
your query-and you can convert these results into
an RSS feed (or something else) to make them
easier to manage.

https://www.efrontlearning.com/blog /2014/08

Algorithmically generated content.
The future of e-learning? - eFront
Blog
As an e-learning course designer or as the person
responsible for the LMS in your organization, the
hardest part of your job is content creation. It's a
repetitive and time-consuming task that requires a
deep understanding of the subject matter
combined with continuous assessment of the
needs of your students.

https://articleinsights.com/what-is-an-ai-cont

https://newsapi.org /

Generate articles on any topic, diﬀerent each time!
Create unlimited contents for your website, blog
and academic writing needs.

https://wprobot.net/

What is an AI content generator? Article Insights

News API - A JSON API for live news
and blog articles

WP Robot - The Best WordPress
Autoblogging Plugin

Creating content for websites or blogs (and the
followup link building) takes a lot of time. If a�er all
this your content was not indexed by search
engines eﬀectively the post would be considered
wasted eﬀort. We can use AI to help us write
content faster.

Search worldwide news articles and headlines from
all over the web in real-time with our free News API.

WP Robot is an autoblogging and content curation
plugin that allows you to create high-quality
WordPress blog posts automatically. By dripfeeding quality content related to any niche WP
Robot makes sure your sites stay fresh and
updated. Even while you are asleep.

http://articlecreator.fullcontentrss.com/
WP RSS Aggregator is the original and best plugin
for easily importing, merging and displaying RSS
and Atom feeds on your WordPress site. It's the
most comprehensive and elegant RSS feed importer
for WordPress. No limit on the number of sources
you can import from. No limit on the number of
items you can import.

https://www.linkcollider.com/page/article-rew

Unique Article Generator | Online
Tool | PHP Script

Article Rewriter / Article Generator Create Unique Articles

Unique Article Generator online: Create SEO
friendly UNIQUE ARTICLES on any keywords in just
a click!

Create unique and original content to boost your
search visibility and your social rankings with the
LinkCollider Article Rewriter.

https://www.seoarticlegenerator.com/

SEO Article Generator | Unlimited
Unique Articles for your Sites & Blogs!

https://developers.google.com/custom-search

https://azure.microso�.com/de-de/try/cognitiv
https://narrativescience.com/products/

Products | Narrative Science
Narrative Science creates so�ware that writes
stories from data to drive understanding and
results

https://www.nytimes.com/2011/09/11/business

Computer- Generated Articles Are
Gaining Traction
"I thought it was magic," says Roger Lee, a general
partner of Battery Ventures, which led a $6 million
investment in the company earlier this year. "It's as
if a human wrote it." Experts in artificial
intelligence and language are also impressed, if
less enthralled.

https://codecanyon.net/item/newsomatic-auto

Newsomatic - Automatic News Post
Generator Plugin for WordPress
Newsomatic Automatic News Post Generator
Plugin for WordPress is a breaking edge news
related content importer, using NewsAPI database.
It is ideal for auto blogging and automatic news
related content post publishing. It uses the
NewsAPI API to turn your website into a auto
blogging or even a money making machine!

Cognitive Services-Testversion |
Microsoft Azure
Mit der Microso� Cognitive Services-Testversion
können Sie in einem Zeitraum von 30 Tagen durch
wenige Codezeilen Apps mit leistungsstarken
Algorithmen erstellen.

https://de.wordpress.org /plugins/simple-goog

Simple Google News DE
Dieses Plugin kann als Widget oder per Shortcode
genutzt werden. Das ‚Simple Google News DE'
WordPress Plugin erleichtert die Anzeige der
Google News Ergebnisse auf Deiner WordPress
Website. Per Shortcode wird der Google News
Stream zu einem Thema in Deinem Artikel oder
Seite dargestellt nutze dafür einfach folgenden
Shortcode: [google_news] Im Widget kannst Du die
Region der Nachrichten auswählen, aktuell sin die
Regin auf Deutschland, Österreich, Schweiz,
Großbritannien und die USA beschränkt.

Custom Search JSON API | Custom
Search | Google Developers
The Custom Search JSON API lets you develop
websites and applications to retrieve and display
search results from Google Custom Search
programmatically. With this API, you can use
RESTful requests to get either web search or image
search results in JSON format.

"GSA content material Generator is improved than
another content material generator online. Created
via the equal builders as GSA Search Engine Ranker,
it's the optimum in its type when it involves
creating articles for use on your sites and also web
optimization campaigns.

http://www.articleforge.com/

Article Forge - The Smartest
Automatic Article Writer Ever
Article Forge is the smartest article writer ever
created. Enter a keyword and our artificial
intelligence automatically writes unique and
readable articles!

https://articlegenerator.org /

Article Generator - Free Unique
Content Generator Online!
Article Generator is a lightweight automatic tool
online that can generate fresh & unique articles by
only adding a keyword.

https://spiritai.com/

Homepage | Spirit AI
Sign up to our low volume newsletter for news,
viewpoints and events from Spirit AI.
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User Journey

QR- Code Prototype

27 cards

Marco 30 Mar 2019
Ich würde gerne noch die User-Journey
abbilden ausgehend von den Trigger-Elemente
Scan/Tap (oﬀline Magazin und online
Magazin, beides sind ja Bildstrecken).

•••

Online Bubble Magazine
(Wordpress Salient Theme)
Status: Working

Someone 29 Mar 2019

Article Spinner (?)
Rewrite Information

User Konfiguration mit Präferenzen als Input
für Newssuche

Factchecker Algo

Marco 30 Mar 2019
Hier stellt sich die Frage, wie die Userdaten
gesammelt werden (Cookies, Login, etc.). Der
Ansatz ist ähnlich wie bei Geolocation.
Einfach gesagt: Wir erstellen ein User-Profil
basierend auf die Smartphone-Daten, etc.

Deposites keyword generates last
news from NewsAPI
Status: Working
•••

Someone 29 Mar 2019
User Data als Input: Tageszeit, Geolocation
etc

Camera scans QR Code
for keyword
Status: Working

Verknüp� mit den Suchbegriﬀ: ergibt
verschiedene Resultate
Programmieraufwand?

Keyword from scan
goes to PWA
Not Working

Keyword generates last
news from NewsAPI
Status: Working

PWA QR scanner
Not Working
•••

Someone 29 Mar 2019

•••

App als eigenes Community Portal:
Kommentare, Empfehlungen etc

Delivered Information due
to Keyword
(NewsAPI)
Status: Working

Someone 29 Mar 2019
Push Notification als Option
Marco 30 Mar 2019

Marco 30 Mar 2019

Müsste man überlegen für was genau

Interessanter Ansatz. Komplexität?

Oﬀline Bubble Magazine
Status: Working

Alernative: Google Search Results?
(GoogleAPI)

Marco 30 Mar 2019

START HERE

•••

Online Bubble Magazine
Blog post catogerized
Status: Working

Someone 29 Mar 2019
Newsanzeige aufgrund User Statistiken,
meistgelesene Artikel etc.
Marco 30 Mar 2019
Könnte komplex werden

PWA Bubble Magazine
Status: Working

Personalized and preselected information (info bubble)
Geoloaction, User Profile

Get breaking news headlines, and search
for articles from over 30,000 news sources
and blogs with news API

Curated Content (online, dynamic)

User Journey

Tap
PWA

Mechanik

3 Live News Feeds

1 Magazine

2 Image Feed

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&e

Curated Content (oﬀline, static)

News API - A JSON API for live news
and blog articles
Search worldwide news articles and headlines from
all over the web in real-time with our free News API.

Jedes Bild im Magazin wird den im QRCode für die Suche definierten Begriﬀ
hinterlegt.

2 Image Feed

Tasks

Wordpress Template

Programmierung QR-Readers

PWA Progammierung

Programmierung Begriﬀweitergabe an API
/ Input

NewsAPI Programmierung / output

Jedes Bild wird für die Suche mit einem
relevanten Begriﬀ hinterlegt.

3 Live Stream Feed

Article Spinner (Rewriter)

Jede Suchanfrage (Begriﬀ) generiert
automatisch den aktuellsten News Feed
Scan

QR-Reader
1 Magazine (monthly)

Factchecker Algo

Geolocation? andere Filter?
Personalisierte Suche?

AR Prototype

AR Experience

Content from CMS
Status: Not Working

Generates AR experience
Status: Not Working
AR Scan for Experience
Status: Not Working

Recognize Image
Status: Not Working

Content must be generated

PWA AR Scanner
Status: Not Working

Start typing...

START HERE

Oﬀline Bubble Magazine
Working

PWA Bubble Magazine
Status: OK

#Design

#NSA

#Recycling

#Contact

#Contact

Bubmag.com

