Walkthrough The Digital Turn Interface
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Sobald sich der Leser wieder in der
Artikelübersicht befindet, kann er
über den ringförmigen Button auf
dem Cover den inhaltlichen Kontext
des Beitrags erkunden.
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Im Text erwähnte Personen, Themen
schwerpunkte und verwandte Beiträ
ge sind ringförmig um den augewähl
ten Artikel angeordnet und lassen sich
durch einfaches Antippen öffnen.
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Sobald der Leser auf einen verwandten
Artikel tippt, wechselt der Fokus zu diesem
Beitrag.

Über den weißen Pfeil auf dem Titel
bildschirm kann der Leser die digitale
Publikation öffnen und erhält einen
Überblick über die verfügbaren Artikel.
5 Der geöffnete Artikel lässt dich über

eine vertikale Scrollbewegung lesen.
Querverweise zu anderen Beiträgen der
Publikation (Tags) sind blau eingefärbt,
externe Links zu Websites sind blau
unterstrichen.

In der Artikelübersicht sind alle Beiträge
direkt aufrufbar und lassen sich nach Titeln
oder Autorennamen sortieren. Ein Filter
ermöglicht die Auswahl von angelesenen,
fertig gelesenen und ungelesenen Artikeln.
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Durch Antippen des Bildschrims ruft der
Leser die Navigation auf. Neben Buttons
zum Schließen des Artikels und einer Vor/
Zurück-Funktion enthält sie eine Scoll-Leiste,
welche eine komprimierte Version des Textes
darstellt. Mit dieser kann der Leser schnell
innerhalb des Artikels navigieren und dabei
z. B. Zwischenübeschriften und Bilder direkt
ansteuern.

In den Artikeln erwähnte Persönlichkeiten
oder übergeordnete Themengebiete der
Publikation lassen sich ebenfalls anzeigen.
Über diese Seiten kann der Leser inhaltliche
Schwerpunkte bei der Artikelauswahl setzen.
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Bilder lassen sich durch Antippen
vergrößern und können auch eine
Galerie mit mehreren Fotos bzw.
Grafiken enthalten.

Im verknüpften Artikel wird der Textab
schnitt des Zitats optisch hervorgehoben, um
eine leichtere Orientierung zu ermöglichen.
Sobald der Leser im Text weiterscrollt, ver
schwindet die Hervorhebung.
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Der in Punkt 14 ange
tippte Beitrag ist nun
im Fokus und wird mit
seinen verwandten
Artikeln angezeigt.

Beim Antippen der blauen Icons öffnen
sich die dem Beitrag zugeordneten Themen
sowie die wichtigsten Schlagworte des
Textes.
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Tippt der Leser auf den Link im Po
pup-Fenster (Schritt 7), schließt sich
der aktuelle Beitrag. Über eine Ani
mation der Artikelübersicht gelangt
der Leser an die neue Stelle im ver
knüpften Artikel.

Durch Antippen des Covers lässt sich ein
Artikel direkt öffnen.
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Beim Antippen eines Querverweises öffnet
sich ein Popup-Fenster, das ein kurzes Zitat
aus dem verknüpften Artikel enthält. Damit
kann der Leser besser entscheiden, ob er in
den anderen Artikel wechseln möchte.
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Sobald ein Thema aus
gewählt ist, werden
alle Artikel angezeigt,
welche dieses Thema
behandeln, sowie da
zugehörige Schlagwor
te aus den Texten.
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Über das oben links plazierten Menü kann
der Leser jederzeit auf eine Übersicht mit
den wichtigsten Themengebieten der Publi
kation zugreifen.

