
Zombie Outbreaks
preiswert umsetzen

Zombie Containment Unit
https://www.youtube.com/watch?v=4DKfktk7aX4

oder 

Zombie Barrel
https://www.youtube.com/watch?v=F-BIH11kIkQ&t=63s

Oder z.B. alle Filme von Hi-Rez Designs

https://www.hi-rezdesigns.com/store/home.php

Seite 1 von 3    © Daniel Rafflenbeul @ 2022   www.halloweenfreak.de

http://www.halloweenfreak.de/
https://www.hi-rezdesigns.com/store/home.php
https://www.youtube.com/watch?v=F-BIH11kIkQ&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=4DKfktk7aX4


Umsetzung und Erläuterung

Alle diese Sachen funktionieren mit DTMF Tönen

Das heisst : 

Ihr habt ZWEI Monosignale in den Videos

Die Funktionsweise ist : 

Auf der z.B. linken Tonspur ist der Ton des Zombies, Monsters oder was auch immer.
Auf der z.B. rechten Tonspur habt Ihr an vielen Stellen Piepstöne

Kann auch umgedreht sein mit den Tonspuren.. aber egal.

Zu bestimmten aktionen im Video kommt gleichzeitig auf dem einen kanal das 
Zommbiesound und auf dem anderen Kanal das Piepsen..

Mit Stereolautsprechern hört sich das blöd an.

Jetzt machen WIR folgendes : 

(Interessant ist hier der Sprite Player weil wir diesen z.B. durch einen Bewegungssensor 
ansteuern können)

Schaut Euch meine DTMF Anleitung an :

https://www.halloweenfreak.de/basteln/halloweenfreak/Selbstbaucontroller/index.html

Hier ist eigentlich alles erklärt wie die Funktionsweise und Umsetzung ist.

Statt dem MP3 Player nehmen wir anber jetzt den Spriteplayer.

Wir lassen das Standbild als Endlosschleife laufen und sobald der Bewegungsmelder oder 
sonstiger möglicher trigger ausgelöst wird, schaltet der Sprite auf das laufende Video um.
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Damit wird umgesetzt das das Video immer von der gleichen Stelle läuft und die DTMF 
Aktionen immer gleich im Video sind.

Statt des eigenen MP3 Players greifen wir wie in meiner DTMF Anleitung den Ton ab und 
lenken ihn von Stereo auf rechts und links Mono Signal um.

Der Rest ist wieder wie in meiner DTMF Anleitung beschrieben.

Mit dieser Technik werden fast alle entsprechenden Video-Props gesteuert.

Wem das an DTMF Aktionen nicht ausreicht... 

Kein Problem...

Es gibt einfache Windows DTMF Generatoren.

Ihr müsst einfach in die entsprechende DTMF Tonspur noch weitere DTMF Töne mit 
einfügen um dann im fertigen Video noch mehr Aktionen zu haben die ausgeführt werden 
können.

Bei Fragen :
halloweenfreak@mein.gmx

Meine Seite : www.halloweenfreak.de
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