Mikro(mü)maschine Micro(µ)machine
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Die Mikro(mü)maschine geht einigen elementaren Fragen
nach: Wie klein ist sehr klein? Gibt es das, obwohl wir es
nicht sehen können?
Der Mikrometer ist 10-6 (10 hoch minus 6) m, ein
1/1.000.000 (ein einmillionstel) Meter oder ein tausendstel
Millimeter. Wir zerlegen die Realität schrittweise in immer
kleinere Einheiten und vermitteln einen Eindruck und ein
Gefühl dieser Größenordnung. Wir bauen eine sehr große
Maschine (ein begehbares mechanisches Mikroskop), die
in den Boden versenkt wird, um dem allerkleinsten auf die
Spur zu kommen.
The Micro(µ)machine addresses some fundamental
questions: How small is very small? Does it exist although
we can not see it?
One micrometer is 10-6 (10 to the power of minus 6) m,
one 1/1.000.000 (one onemillionth) of a meter or one
thousandth of a millimeter. We divide reality step by step
into ever smaller units, and offer a sense and a feeling for
this order of magnitude. We build a very large machine, an
accessible mechanical microscope, that is sunk into the
floor, to investigate the very small.

Drehrichtungsänderung der stufenweise angetriebenen Zahnrädersätze; Kontur: die Maschine
ist ihr eigenes Logo; 1:1 Modell eines Zahnradsatzes (kleines Rad Umfang = 1 m, großes Rad
Umfang = 10 m). Das kleine Rad dreht sich fest
verkoppelt mit dem großen; 1:20 Modell der in
den Boden eingelassenen Stufenkonstruktion
(die Kontur der Maschine entsteht durch mehrere
verschieden tiefe Bohrungen). Alternating spin
of stairwise connected cog-wheel pairs; outline:
the machine is its own logo; full-scale model of
a coupled set of one small (circumference = 1 m)
and one large (circumference = 10 m) cogwheel.
The small wheel is fixed on the big one; 1:20
model of the stepped construction that is to be
excavated into the floor (drilling holes to different
depths will provide the envelope for the
machine).
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abgewickelte Strecke = 100 cm
bei einer Umdrehung

100
1

10-1
0.1

10-2
0.01

10-3
0.001

10-4
0.000,1

10-5
0.000,01

10-6
0.000,001

(1 m)

(10 cm)

(1 cm)

(1 mm)

(1/10 mm)

(1/100 mm)

(1/1000 mm)

Herstellung von Mikrometern in großem Massstab
Bei einem Untersetzungsverhältnis von (6 x) 10:1 bewirkt
eine Drehung des ersten (Antriebs-)Zahnrades genau eine
einmillionstel Umdrehung des letzten Rades. Ist der Umfang des ersten Rades dabei 1 m, ergibt sich eine
Umdrehung von exakt 1µ für das letzte (kleine) Rad.
Exploration der Größenordnung Zahnräder mit diesem
Verhältnis wurden mit verschiedenen Medien simuliert, um
Massstab, Machbarkeit und Wirkung zu demonstrieren.
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Producing micrometers on a large scale For a reduction ratio of (6 x) 10:1 a single turn of the driving wheel
effects exactly one millionth of a revolution for the last
wheel. If the circumference of the first wheel is 1 m the last
(small) wheel will turn exactely 1µ.
Assessing dimensions Cogwheels with this ratio were
simulated in various media as proof of concept and to
evaluate scale and visual effect.

Schema oben: der Drehweg des kleinen
Antriebsrades wird 1:1 auf das große Rad
abgewickelt, das dabei aber nur noch 1/10
Umdrehung macht. Das nächste kleine, fest
auf dem großen sitzende, Rad wickelt nur noch
1/10 der ursprünglichen Strecke ab. Schematic
at top: the rotational distance of the small drive
wheel is translated 1:1 to the first big wheel,
moving it 1/10th of a revolution. The turning of
the big wheel moves the small one sitting locked
on top it, which now only rotates 1/10th of the
initial distance.
Unten: Massstabsmodelle. Processing-Animation
(Link hier) mit Drehstrecken und verstrichener
Zeit. Die Maschine ist in den Boden versenkt
und kann über eine Gitterabdeckung betreten
werden. Bottom: Modeling scale. Processing
visualization (link) with elapsed time and
distances covered. The machine is recessed into
the floor and can be walked on on a protective
grid covering.

Schnittstelle zwischen Mikro und Makro (oben):
Impressionen aus der Mikrowelt; die Örtlichkeit
im Bau; vorgeschlagene Materialität (MetaRealität) für Arbeitsplattform und Maschine (mit
Geländer). Rechts: Explosions-Isometrie der
Bauteile der Maschine und des begehbarem
Rasters. Matching macro to micro (top):
microworld impressions; the location under construction; proposed materiality for stage platform
and machine (with handrails). Right: exploded
view of machine bearings, wheels and walk-on
cover grid.
Unten: Eine Texturierung der Räder ähnlich wie
Rolltreppenstufen, unterstützt die Idee der
„stufenweisen Untersetzung“. Bottom: Wheel
texturing akin to escelator steps would support
the idea of a ‘descending escalator’.
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Bigger is better. Pragmatische Überlegungen (Budgetbeschränkungen, Auswirkungen auf das Gebäude) veranlassten uns, die Maschine auf halbe Größe zu reduzieren
und eine Art Arbeitsplattform vorzuschlagen (Renderings).
Ein Fehler.
Size matters. Pragmatic reasoning (budget constraints,
impact on the building) lead us to change our proposal to
a half-scale version, that would not be ‘buried’ in the floor,
but be a sort of elevated platform (renderings). A mistake.
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Animation In Bewegung entwickelt das Objekt ein
visuelles Eigenleben zwischen Fluidität, Interferenz und
optischer Täuschung.
Animation: a life of its own With the object’s implicit
motion, fluidity, interference, and optical illusions are
emerging properties.
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Mit der physikalisch-mechanischen Verzahnung
der Räder ist kein Schummeln möglich: die Bewegung des Antriebsrades wird über alle Stufen
bis zur kleinsten Einheit weitergegeben.
With the physical-mechanical interconnection of
the cogwheels’ teeth there is no possibility of slip
or cheating: the movement is transmitted all the
way down the line to the smallest unit.
Link zu Animation 10:1 in 1:1 Link to animation

Faktor 10 Power of 10
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