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Concept (available in German)

Wie klingt ein sauberer Teppich, und wie ein staubiger? Und kann 
Hausarbeit eigentlich auch Spaß machen? 

Ein Staubsauger mit integriertem Staubsensor liefert in diesem Pro-
jekt die Daten zum Soundtrack. Gemessen werden Durchflussmenge 
und Korngröße des aufgesaugten Staubes. Diese Informationen 
werden für den Akteur musikalisch dargestellt. 

Der akustische Kanal eignet sich insbesondere dafür, den Nutzer 
intuitiv über den Zustand eines Produktes zu informieren und ihm 
eine Rückmeldung über die ausgeführten Aktionen zu geben. Hierzu 
reichen jedoch häufig die durch den Betrieb erzeugten Geräusche 
nicht aus, so dass zusätzliche Signale generiert und integriert wer-
den müssen. 

Hierzu wird ein patentiertes Verfahren genutzt, bei dem der Reini-
gungsfortschritt beim Staubsaugen hörbar gemacht wird. Hierzu wird 
die vom Staubsensor gemessene aufgesaugte Staubmenge zur Ge-
nerierung eines akustischen Signals herangezogen, das dann über 
einen in den Sauger integrierten Lautsprecher bzw. einen Kopfhörer 
abgestrahlt wird.

Für die von dataphonic gelieferte Umsetzung der abgestaubten Da-
ten werden dem Akteur die musikalischen Stilistiken Drum 'n' Bass, 
Rock und Elektronische Musik angeboten. Die drei  Staubpartikelgrö-
ßen werden drei klar identifizierbaren Musikinstrumenten zugeordnet, 
die aufgesaugte Staubmenge der Komplexität ihrer musikalischen 
Aktivität. 

Ist der Teppich stark verschmutzt, spielt die Band differenziert nach 
den drei  Staubklassen furios auf. Lässt der Staubstrom durch wir-
kungsvolles Saugen allmählich nach, so wird es auch stiller um die 
virtuellen Virtuosen. Nützlicher Nebeneffekt ist die sich bald einstel-
lende ebenso fieberhafte wie begeisterte Suche nach immer neuen 
Staubinseln sowie deren gründliche Besaugung. Never stop the mu-
sic. 
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