
BEDIENUNGSANLEITUNG - DEUTSCH 

ADASTRA VM25B / 952007 – FAHRZEUG-MEGAFON 

 

Einführung 

Vielen Dank, dass Sie sich für das Autodach-Megafon Adastra VM25B für mobile Ansagen 
entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine bequeme und einfache Bedienung für 
eine Vielzahl von Anforderungen an tragbare Beschallungsanlagen zu bieten. Befolgen Sie die 
folgenden Anweisungen, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Megafon zu erzielen. 

Sicherheit 

Der VM25B kann auf engstem Raum hohe Schalldruckpegel erzeugen. Achten Sie bitte darauf, dass 
Sie Den Horn nicht auf Hörer in unmittelbarer Nähe richten, da dies zu Hörschäden führen kann. 

Der VM25B wird über die 12-V-Gleichstromversorgung des Fahrzeugs mit Strom versorgt. Im 
VM25UR befinden sich keine wiederaufladbaren Batterien. 

Positionierung während des Betriebs 

Die Montagehalterung ist mit einem Saugnapf zur Montage an einem geeigneten Bereich des 
Fahrzeugdachs versehen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber ist, um Schäden an der 
Oberfläche zu vermeiden. 

Reinigung 

Das Gehäuse ist wasserdicht und kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie 
keine Reinigungs- oder Lösungsmittel am Gehäuse und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten 
auf der Rückseite oder über das Batteriefach in das Gehäuse gelangen. 

 

Bedienelemente des Mobilteils 

 



 

1. 3,5 mm AUX-Eingang 
2. SD-Kartensteckplatz 
3. USB-Eingang 
4. Ein-/Aus-Schalter 
5. Sirene 
6. Betriebsmodus 
7. USB/SD Zurück / Lautstärke - 
8. Mikrofon 
9. LED-Anzeige 
10. REC – Aufnahme der Wiedergabeschleife 
11. Voreingestellte Wiedergabeschleife abspielen 
12. USB/SD Weiter / Lautstärke + 
13. USB/SD Starten / Pause 

 

Einrichten 

Das Megafon VM25B ist mit einem Hebelsaugnapf für die Montage auf einem Fahrzeugdach 
ausgestattet. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von 
Schmutz ist, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden und eine luftdichte Abdichtung zu 
gewährleisten. Befeuchten Sie den Gummifuß des Saugnapfes und bringen Sie den VM25UR in 
Position, während sich der Saughebel in der Position „Oben“ befindet. Drücken Sie ihn fest nach 
unten und ziehen Sie ihn in die horizontale Position. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung fest ist und 
der VM25UR nicht bewegt werden kann. Alternativ kann für eine dauerhafte Installation der 
Saugnapf entfernt und die Montagehalterung festgeschraubt werden. 

Das VM25B ist mit einem festen Mikrofonkabel vorverkabelt, das am Ende einen DIN-Anschluss hat. 
Das Kommunikationshandgerät wird über einen entsprechenden DIN-Stecker an dieses Kabel 
angeschlossen. Führen Sie das Kabel vom VM25UR durch ein Fenster oder eine Trennwand in die 
Fahrzeugkabine und schließen Sie das Mobilteil an. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der 
DIN-Steckverbinder. 

 

Für die Stromversorgung verfügt der VM25UR über einen 12-VDC-Eingang in der Nähe des fest 
verdrahteten Mikrofonkabels. Ein Gleichstromkabel ist für die Stromversorgung über eine 
Zigarettenanzünderbuchse im Fahrzeug vorgesehen. Dieses Kabel sollte auch über ein Fenster oder 
eine Trennwand in die Fahrzeugkabine eingespeist und an die 12-V-Gleichstromsteckdose 
angeschlossen werden. 

 



 

Betrieb 

Drücken Sie nach dem Einschalten die Ein- / Aus-Taste (4), um den VM25B zu aktivieren. Eine rote 
LED oben rechts auf dem Mikrofon zeigt an, dass er eingeschaltet ist, und sprechen Sie in das 
Mikrofon (8). Halten Sie zum Einstellen der Lautstärke die Tasten Vol- oder Vol + (7, 12) gedrückt. 

Drücken Sie die Taste REC (10) und sprechen Sie in das Mikrofon (eine rote LED leuchtet oben rechts 
auf dem Mikrofon), und drücken Sie erneut die Taste REC, um die Aufnahme zu beenden. 

Die Aufnahme-Schleife kann bis zu 120 Sekunden lang sein. Drücken Sie die Playback-Taste (11), um 
die Schleife wiederzugeben. Die aufgezeichnete Sprache wird fortlaufend wiedergegeben. Drücken 
Sie PSPL erneut, um die Schleife zu stoppen. Auch hier können Sie mit Vol- und Vol + die Lautstärke 
der Wiedergabe einstellen. Um eine neue Schleife aufzunehmen, drücken Sie erneut REC, um die 
Nachricht zu überschreiben und die vorherige Schleife zu löschen. 

Die Oberseite des Mobilteils des VM25B ist mit einem USB-Eingang und einem SD-Kartensteckplatz 
zum Anschließen von Speichergeräten ausgestattet. Schließen Sie einen USB-Speicherstick und / oder 
eine SD-Karte mit darauf gespeicherten digitalen Audiodateien an, und die Wiedergabe beginnt 
automatisch. Die Titelnavigation wird mit den Tasten Zurück, Wiedergabe / Pause und Weiter (7, 12, 
13) gesteuert. Drücken Sie kurz die Tasten Zurück oder Weiter, um durch die Titel zu springen, oder 
drücken Sie lange diese Tasten, um die Lautstärke einzustellen (Vol- oder Vol +). Play / Pause kann 
den aktuellen Titel anhalten und neu starten. Die mit „M“ gekennzeichnete Taste ist der 
Moduswahlschalter (6) und wählt zwischen USB- oder SD-Medien, Aux oder Bluetooth. 

Wenn Sie einen Line-Eingang an den 3,5-mm-Stereo-AUX-Eingang (1) anschließen, z. B. einen MP3-
Player oder ein Smartphone, können Sie davon abspielen. Um von dieser auf die USB- oder SD-
Kartenwiedergabe umzuschalten, drücken Sie die Modustaste. 

Der VM25B verfügt außerdem über einen integrierten Bluetooth®-Empfänger, der die drahtlose 
Wiedergabe von auf einem Smartphone gespeicherten Titeln ermöglicht. Eine weitere Anwendung 
hierfür ist die Nutzung einer der vielen verfügbaren Bluetooth-Mikrofon-Apps, mit denen das 
Smartphone zum drahtlosen Mikrofon für das VM25B wird. Bei dieser Verwendung von Bluetooth ist 
darauf zu achten, dass das Smartphone seine eigene Ausgabe nicht „mithört“ und Rückkopplungen 
verursacht. 

Wenn Bluetooth aktiv ist, blinkt die LED-Anzeige (9) grün. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf dem 
Smartphone und suchen Sie nach einem Gerät „Megaphone bltooth“ und wählen Sie dann das 
Pairing aus. 

Wenn das Pairing bestätigt ist, ertönt ein Bestätigungston über das Megafon, die LED erlischt und 
den Ton vom Handy wird an das Megaphon weitergelleitet. 

blinkt und jegliche Wiedergabe vom Smartphone wird an das VM25B gesendet. Wenn keine 
Wiedergabe erfolgt über das Megafon, überprüfen Sie die Lautstärke des Smartphones und die Vol+-
Taste am Mikrofon, um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht heruntergeregelt wurde. 
Überprüfen Sie andernfalls, dass keine anderen gepaarten „Megaphone bltooth“ vorhanden sind im 
Bluetooth-Menü des Handys. Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie die einzelnen Einheiten der Reihe 
nach, um die richtige Einheit zu finden. Die Bluetooth-Reichweite beträgt normalerweise 5-8 m und 
außerhalb der Reichweite erfolgt keine Wiedergabe und die Verbindung soll neu hergestellt werden 
um die Wiedergabe fort zu setzen. 



Die Wiedergabe-Tasten (7, 12, 13) funktionieren bei Bluetooth ähnlich wie bei der USB-/microSD-
Wiedergabe. 

Der VM25B verfügt über eine Sirenentaste (5). Drücken Sie für einen Alarmton, wobei darauf zu 
achten ist, dass der Ton sehr laut ist und die Zuhörer nicht aus nächster Nähe angesprochen werden 
um Gehörbeschädigung zu vermeiden. 

Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten, wenn es nicht verwendet wird. 

 

Power supply 12Vdc (DC5521 connector) 

Construction ABS moulded body, metal bracket 

Power : max. 25W 

IP rating IP66 

Audio source Microphone, looper, USB/SD/Aux player, Bluetooth 

Range 700m - 1km 

Lead length Power lead 5m, Mic lead 4m 

Dimensions 295 x 265 x 255mm 

Weight 2.14kg 

 

 


