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Space Becomes a Sound Laboratory
Teilchenphysikalische Harmonik im
Klanglaboratorium

The housing of the loudspeaker made of translucent polycarbonate and the electronics are custom-made
for AIS³. Each loudspeaker functions as a synthesizer comprising a digital amplifier and a micropro
cessor based function
generator. Das transluzente Polycarbonatgehäuse und die Elektronik der Lautsprecher wurden
eigens für AIS³ konzipiert. Jeder Lautsprecher ist gleichzeitig ein Synthesizer,bei dem
Verstärker und Funktionsgeneratoren auf der Platine integriert sind.

by Dr. Miriam Seidler
444 spherical loudspeakers hang on
thin wire ropes in the empty hall of
the St. Elisabeth church and cultural
centre. The loudspeakers do not emit
sound and light all at once, but sometimes eruptively from a centre, while
at other times sounds meander through
the room like a soft wave motion. Developed by Tim Otto Roth, the sound
laboratory is based on data collected
at IceCube, the neutrino observatory
at the South Pole. Visitors can move
freely among the loudspeakers hanging
on 37 strings and thereby follow the
movement of the “ghost particles” in
the room.
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into coloured light guides listeners
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experience whose tonal elements could
not be so accurately located by a merely acoustic approach.
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Martin Rongen during a research mission at the Southpole in Winter 2018. Martin Rongen bei
einem Forschungsaufenthalt am Südpol im Winter 2018.

IceCube Data for [aiskju:b]
an interview with Martin Rongen
by Dr. Miriam Seidler
MS: You were the one preparing the
data for Tim Otto Roth – what precisely did this involve?

MS: Du hast für den Künstler Tim Otto
Roth die Daten aufbereitet, was hast
Du da genau gemacht?

MR: The data employed by Tim corre
sponds one-to-one to the raw data as
supplied to us by the experiment and
used for analysis. The real challenge
is presented here on site, especially
in adjusting the exhibition to represent correctly the broad dynamism inherent in the data. For instance, we
have background noise as much as real
events, and what becomes necessary is
to factor in widely discrepant scales
of intensity in the measured amounts
of light so that the overall impression is appropriate for all cases.

MR: Also die Daten, so wie sie Tim
benutzt, entsprechen eins zu eins den
Roh
daten, so wie wir sie auch von dem
Ex
peri
ment bekommen und für Analysen verwenden würden. Die eigentliche Heraus
forderung besteht jetzt hier
vor Ort insbesondere in der Einstellung der Ausstellung darin, die weite
Dyna
mik, die es in diesen Daten gibt,
rich
tig zu repräsentieren. Wir haben
zum Beispiel Rauschdaten oder richti
ge
Er
eignisse und da muss man sehr verschiedene Zeitskalen, aber auch sehr
verschiedene Intensitätsskalen in den
gemessenen Lichtmengen berücksichtigen, damit man dann zu einem in allen
Fällen passenden Gesamteindruck kommt.

MS: And what is it like for you now
when inside the installation?
MR: When we had finished preparing the
installation and I was inside properly for the first time, experienc
ing the spatial whole, I have to say
it was very moving. You really much
more fully understand the size and the
breadth and dimensionality of the actual experiment.
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MS: Und wie ist das jetzt für dich,
wenn Du in der Installation stehst?
MR: Als wir die Installation fertig
hatten und ich dann zum ersten Mal
wirklich drin war und das gesamträumliche Erlebnis hatte, das war schon
sehr ergreifend. Es wird einem dabei
wirklich diese Größe und diese Weite
und Dimensionalität des eigentlichen
Experimentes noch einmal um einiges
bewusster.

