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Bedienungsanleitung  
mobiles Kreativ-Labor

48,5" Smart 
LED TV

80 Watt 
Soundsystem mit 

zusätzlichem 
Subwoofer

LED-Laufschrift

seitlicher 
Ausziehtisch

Handbremse
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Anschluss Ladegerät für den 
Fahrakku und Verschluss für 
Stauraum unter dem Sitz

Transportsicherungen 
für Bildschirm

gepolsterte 
Aufhängepunkte 
LED-Tafel

USB-Ladesteckplatz

zusätzliche Steckdosen

Klappe linksSchublade 
links

Schublade, Klappe, Verschluss für Stauraum und Aufhängepunkte für LED-Tafel sind auf der rechten Seite gleich.

Schaubild I der Ausstattung des mobilen Kreativ-Labors 
Ansicht linke Seite
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SicherungenHauptschalter 
und 

Ladeanzeiger 
Betriebsakku

Strom für alle 
Einbauten

Strom 
Subwoofer

Spannungswandler Betriebsakku

freie 
Steckdose

Anschluss Landstrom 
von unter Karosserie

Schaubild II der Ausstattung des mobilen Kreativ-Labors 
Ansicht durch offene untere Klappe hinten

Tischbein für seitlichen 
Ausziehtisch
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1. Abstellen der Ape 
• Handbremse auf der rechten 


Seite anziehen 



2. Strom einschalten 
• untere Klappe hinten öffnen (siehe auch 

Schaubild II)

• Sicherungen einschalten: alle Schalter nach 

oben 

• Für die Belegung der Sicherung siehe Punkt 

12 dieser Anleitung

• Hauptschalter auf Position II (siehe auch 

Schaubild II)



3. Flügeltüren aufklappen 
• Beide Verschlüsse in die Mitte drehen

• Klappe am Handgriff bis zum Schluss in 

die Endposition führen. Nicht mit 
Schwung bedienen, gilt insbesondere 
beim Verschließen!


4. Ausziehtisch (kann zu beiden Seiten ausgezogen werden

• benötigtes Tischbein befindet sich hinten 

unten, ist mit zwei Haken für den 
Transport gesichert; beide Haken nach 
oben öffnen, um Tischbein zu entnehmen


• Tisch am Griff zur gewünschten Seite 

ausziehen und Tischbein von 

unten einschrauben




5. Aufbau des hinteren Ausklapp-Tisch 

1.	 	        2.	       	       3.	 	        4.


6. Inbetriebnahme der LED Laufschrift-Tafel 
• Laufschrift-Tafel aus der Transportsicherung 

aushängen

• bei gepolsterten Stellen an der Innenleiste der 

Flügeltüren beide Haken einhängen


• an Steckdose anschließen und einschalten

• die Anleitung zur Programmierung der Tafeln 

via Smartphone oder Tablet findest Du zum 
Download hier.




7. Betrieb des Soundsystems

• Fahrtsicherung des Systems (blaues 

Gummiband) lösen

• Stativ ausklappen, Soundsytem aus 

Transportposition hochheben und auf Stativ 
aufsetzen


• Zur Bedienung des Soundsystems die 
Betriebsanleitung beachten, Download hier.


• Anschluss des Subwoofers erfolgt über den 
Klinkenstecker, der in der Nähe der 
Transportposition des Soundsystems liegt, 
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https://ulmutopia.de/wp-content/uploads/2022/02/Anleitung.LED-Laufschrift.pdf
https://ulmutopia.de/wp-content/uploads/2022/02/Anleitung.Aktivlautsprecher.pdf
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diesen in Eingang 'Line Out' stecken (D5 in 
Betriebsanleitung)


• Je nach Ort ist eine unterschiedliche 
Stärke zur Unterstützung von tiefen 
Tonbereichen durch den Subwoofer nötig. 
Der dafür vorgesehene Regler befindet 
sich hinter der 'Klappe links' (siehe 
Schaubild I).


• 2 Mikrofone befinden sich in der 
Schublade links (siehe auch Schaubild I): 
1x kabelgebundenes Mikrofon (5m Kabel) 
und 1x Funkmikrofon, dass sich 
automatisch mit dem Soundsystem 
verbindet, sobald es eingeschaltet ist.




8. Inbetriebnahme 48,5" Smart LED TV  
• Fahrtsicherungen rechts und links entriegeln, 

um den  Bildschirm in die gewünschte 
Position auszufahren


• die Betriebsanleitung des LED TVs mit allen 
Informationen zu vorhandenen Anschlüssen 
findest Du hier.


• Die Fernbedienung liegt in der Schublade 
links (siehe auch Schaubild I)


• Verbindung des TV mit dem Soundsytem 
erfolgt am besten über das Mini-Klinken 
Kabel (Schublade links): In TV in den 
Kopfhörerausgang stecken (Nr. 8 in der 
Betriebsanleitung) und im Soundsystem in 


'Aux' Eingang (B5 in Betriebsanleitung) und 
Auswahlknopf 'Mode' drücken (B2 in 
Betriebsanleitung), bis im Anzeigefeld 'Line' 
erscheint.




9. Das LED Lichtband 
• Das LED-Lichtband kann als Deko nach 

Belieben dazu geschaltet werden. Es schaltet 
sich beim Einschalten des Stroms 
automatisch ein. Die gesamte weitere 
Steuerung - Aus-/Einschalten sowie 
Farbsteuerung erfolgt - über die 
Fernbedienung. Diese befindet sich 
unmittelbar vor der Transportposition des 
Soundsystems.


• Die Bedienungsanleitung findest Du zum 
Download hier.


10. Anschlüsse für weitere Geräte 
• 3x USB Anschluss, zum Betrieb und Laden 

von weiteren Geräten; 2x auf linker Seite 
(siehe Schaubild I); 1x mal am 
Spannungswandler hinter Klappe rechts


• 5 (7) x Schuko Steckdosen (siehe hier auch 
Punkt 13. Betrieb unter Landstrom)


11. weitere vorhandene zusätzliche Geräte 
• mobiler Wlan-Hotspot (eigene SIM-Karte wird 

benötigt)
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https://ulmutopia.de/wp-content/uploads/2022/02/Anleitung.Bildschirm.pdf
https://ulmutopia.de/wp-content/uploads/2022/02/Anleitung.LED-Lichtband.pdf
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• iPad pro 12,9" mit Apple Pen, Tastatur und USB-C Hub

• Jabra Panacast 4K 180° Kamera für Gruppen-Videokonferenzen

• Jabra Konferenzlautsprecher Speak 810 mit eingebauten Mikrofon

• Audio-Interface Focusrite 2i2 für Digitalisierung von analogen Audio-Signalen 

(z.B. in Zusammenhang mit JamKazam https://jamkazam.com/)


12. Belegung der Sicherungen (siehe auch Schaubild II) 
• Sicherung 1: muss eingeschaltet sein um Betriebsakku zu laden und um den 

Betrieb unter Landstrom nutzen zu können

• Sicherung 2: sichert Schuko-Block 2 hinter untere Klappe hinten; muss für 

den Betrieb aller oben eingebauter Geräte und zusätzlicher Anschlüsse 
eingeschaltet sein 


• Sicherung 3: sichert Schuko-Block 3 hinter untere Klappe hinten; muss für 
den Betrieb des Subwoofers und für die freie Steckdose von Schuko-Block 3 
eingeschaltet sein


• Sicherung 4 (unbeschriftet): sichert die eingebauten Decken-LED (hinter dem 
Bildschirm) und muss für deren Betrieb eingeschaltet sein


13. Betrieb unter Landstrom/ Laden des Betriebakkus 
• Zusätzlich zum Betrieb von Geräten über den 

eingebauten Betriebsakku, kann das mobile 
Kreativ-Labor auch mit Strom aus dem 
normalen Stromnetz betrieben werden, 
hierbei wird der Betriebsakku auch 
gleichzeitig geladen. Der Strom der von 
außen kommt wird 'Landstrom' genannt.   
Die blaue Steckdose dafür befindet sich 
unter dem mobilen Kreativ-Labor hinten 
rechts.


• benötigte Anschlusskabel dafür befinden 
sich in dem Stauraum unter dem Sitz (siehe 
auch Schaubild I)


• In die blaue Steckdose muss immer zuerst 
das kurze Kabel mit der Schalterbox 
gesteckt werden. Bei dem Schalter handelt 
es sich um einen vorgeschriebenen FI 
Schutzschalter. Zum Betrieb muss die 
Kontrolllampe des Schalters rot leuchten. 
Diese wird mit dem 'Reset'-Knopf (türkis) 
eingeschaltet. 


• Für kurze Distanzen (bis zu ca. 6m) reicht das 
orangene Kabel zum Anschluss. 


• Für längere Distanzen (bis zu ca. 30m) ist die 
Kabelrolle (25m) vorgesehen.


• Sicherung 1 muss für den Betrieb unter 
Landstrom eingeschaltet sein


• Den Hauptschalter auf Position I stellen. 

• Durch den Einsatz der Kabelrolle stehen zwei 

weitere Schuko Steckdosen zu Verfügung

 
14. Laden des Fahrstroms 
• Das Ladegerät für den Fahrstrom befindet 

sich in dem Stauraum unter dem Sitz (siehe 
auch Schaubild I)


• Der Anschluss zum Laden befindet sich auf 
der linken Seite unter dem Sitz (siehe auch 
Schaubild I)
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https://jamkazam.com/
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• Der Ladestand des Akkus wird im 

Fahrdisplay abgelesen


15. Fahreinstellungen 
• drei Geschwindigkeiten können am linken 

Lenkergriff eingeschaltet werden: langsam, 
mittel und schnell.


• Achtung!! Der Schalter für den 
Rückwärtsgang liegt direkt darüber. Diesen 
nicht gleichzeitig mit dem Schalter für die 
Geschwindigkeiten bedienen!


• Bei Fahrten bergauf unbedingt die 
langsamste Geschwindigkeit benutzen, um 
den Motor zu schonen.




16. Fahrtenbuch  
• Das Fahrtenbuch befindet sich in dem 

Stauraum unter dem Sitz (siehe auch 
Schaubild I) 


• Vor Beginn der Fahrt den Kilometerstand 
ablesen und mit dem Eintrag im Fahrtenbuch 

vergleichen. Dieser sollte mit dem zuletzt 
eingetragenen Kilometerstand übereinstimmen.


• Der Kilometerstand wird unmittelbar nach 
drehen des Zündschlüssels im Zündschloss im 
Fahrdisplay angezeigt.


• Am Ende der letzten Fahrt eines Tages, den 
finalen Kilometerstand sowie die weiteren 


erforderlichen Informationen zur Fahrt eintragen 
und zur Bestätigung unterschreiben.


17. Sonstiges 
• Zur Präsentation von Infomaterial (z.B. Flyer, 

Postkarten o.ä.) befindet sich ein Flyerdisplay 
in der Schublade links (siehe auch Schaubild I)


18. Abbau 
• der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie beim Aufbau.

• Wichtig! Alle Fahrtsicherungen von Bildschirm, LED-Laufschrift-

Tafeln, Soundsystem und Schubladen müssen vor der Abfahrt 
kontrolliert werden, dass sie richtig festsitzen. Alle Verriegelungen 
der Schubladen und alle Schlösser müssen vor der Abfahrt 
verschlossen sein.
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