SONOS-Kurzanleitung
Beschreibung und Anwendung anhand eines Tablet-PC vom Typ Samsung Galaxy 10.1N.
Bei iPad, iPhone, iPod, PC oderNotebook kann es zu geringen Abweichungen kommen.

Der Startbildschirm ist in drei Hauptfelder eingeteilt: Links - Mitte - Rechts
Links:
Hier sehen Sie alle an Ihrem Sonos-System angeschlossene Komponenten in Form von Räumen
dargestellt. Dies sagt noch nichts über die eigentlich angeschlossenen Geräte wie PLAY:3, PLAY:5
oder auch CONNECT AMP aus. Die Namen der Räume wurden bei der Erstinstallation vergeben,
können aber jederzeit beliebig umbenannt werden.
Hier können auch Gruppen der verschiedenen Räume gebildet werden. Dazu tippen Sie auf Gruppe
bei dem Raum, in dem gerade Ihre Wunschmusik läuft z.B. Wohnzimmer. Nun öffnet sich ein weiteres
Fenster, in dem alle anderen Räume angezeigt werden. Sie tippen die Räume an, die Sie in der Gruppe
haben wollen und tippen auf „Fertig“. Jetzt werden die gewünschten Räume zu einer Gruppe zusammen gefasst. Tippen Sie nun auf den Lautstärkeregler links oben, und es werden Ihnen neben
dem Summenregler auch alle Regler der einzelnen Gruppenräume angezeigt. Sie können somit die
Lautstärke in jedem Raum beliebig anpassen.
Mitte:
Der mittlere Bereich des Bildschirmes zeigt im oberen Teil den gerade laufenden Radiosender bzw.
das gewählte CD-Cover mit Angabe des Interpreten, Album- und Titelnamen. Wenn ein CD-Titel
oder eine ganze CD abgespielt wird, sehen Sie im unteren Teil den gerade laufenden Titel, und
die bereits gespielten Titel. Hier lassen sich für CD-Titel eigene Playlisten anlegen. Wie das
funktioniert, wird später gezeigt.
Rechts:
Im rechten Bereich sehen Sie entweder die Radiosender oder die CD-Titel des gewählten Albums.
Der rechte Bildschirm dient auch als Suchfeld für Radiosender oder CD-Titel.

Titel Vor/Zurück/Pause
Titelverlauf

Lautstärke
Ton-Stumm

Links

Rechts

Mitte
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Wie suche ich einen Radiosender?
Um einen Radiosender zu suchen, haben Sie drei Möglichkeiten:
1. Sie tippen rechts oben auf „Musik“, dann auf „Radio“. Nun können Sie über „Suchen“ einen
Sender, eine Sendung oder sogar nach Moderatoren suchen.
Beispiel: Sie suchen Schlager, dann tippen Sie einfach das Wort „Schlager“ ein und es werden
Ihnen alle Sender, die Schlagermusik senden, angezeigt. Ebenso bei Rock, Klassik, Classic, Pop,
Volksmusik, Weihnachtslieder usw.
2. Sie tippen auf „Musik“, „Radio“, „Lokalradio“, „Ort ändern“, „Stadt auswählen“, und suchen sich
z.B. über „Europa“, „Österreich“, „Tirol“ Ihren gewünschten Tiroler-Lokalsender aus.
Wird der Sender abgespielt, erscheint im mittleren Feld ein kleines „i“. Wenn Sie darauf tippen,
werden Sie gefragt, ob dieser Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzugefügt werden soll.
3. Sie tippen auf Radio - Musik, und suchen über Musikgenre nach einer beliebigen Musikrichtung.

Wie suche ich einen CD-Titel bzw. ein Album?
CD-Alben oder Titel werden so ähnlich gesucht wie Radiosender, mit dem Unterschied dass Sie
erst ein Musik-Abo bei einem entsprechenden Anbieter erwerben müssen. Die meisten Anbieter
haben Monats-Abos zum Preis von derzeit 9,99 € mit einer monatlichen Kündigung. Welche Abos
angeboten werden, sehen Sie, wenn Sie im rechten Feld auf „Musik“ und „Mehr Musik“ tippen. Hier
werden Ihnen alle derzeitigen Anbieter aufgelistet. Für welchen Sie sich entscheiden, überlasse ich
Ihnen. Ich kann Ihnen nur WiMP, Napster, oder Juke empfehlen, mit diesen habe ich schon sehr
gute Erfahrungen gemacht, aber letztlich haben alle bis zu 16 Mio. Titel im Angebot, und jeder dieser
Anbieter hat teils unterschiedliche Alben und Interpreten. Also testen Sie ruhig mehrere Anbieter,
bevor Sie sich für einen festlegen.
Aber Achtung! Wenn Sie sich bei einem Anbieter Play-Listen angelegt haben, und Sie diesen wieder
kündigen, werden auch die Play-Listen dadurch gelöscht.
Um einen Account anzulegen, tippen Sie auf den Anbieter. Sie werden nun gefragt, ob Sie bereits
ein Konto besitzen, oder ob der Anbieter neu für Sie ist. In Ihrem Fall tippen Sie auf „ist neu für mich“
und öffnen die angegebene Internetseite des Anbieters. Alles Weitere sehen Sie auf dieser Seite.
Wenn Sie dann einen Benutzernamen und ein Passwort angelegt haben, tippen Sie diese bei Sonos
ein, und schon können Sie den Musikdienst nützen.
Die Suche der Titel/Alben ist ebenso wie die Suche nach Radiosendern. Sie ist auch etwas
unterschiedlich, je nach Anbieter.
Entweder gehen Sie über das „Suchfeld“ und tippen hier Ihren Interpreten oder den Titel direkt
ein, oder Sie suchen über die angebotenen Parameter (Album-Charts, Singles-Charts, Neue
Singles, Neue Alben).

Wie lege ich mir eine Sonos-Playliste an?
Es können beliebig viele Play-Listen angelegt werden, maximal können Sie jedoch 65.000 Titel
über Sonos anlegen.
Ebenso können auch Play-Listen aller einzelnen Anbieter angelegt werden. Tipp: Bitte mischen
Sie nie eine Playliste mit verschiedenen Anbietern z.B. WiMP und Napster, denn im Fall einer
Kündigung eines Anbieters, haben Sie Lücken in Ihrer Playliste, und das ist sehr störend.
1. Zuerst suchen Sie sich einen Interpreten z.B. Mark Knopfler.
2. Es werden alle Alben von Mark Knopfler im rechten Feld angezeigt. Wählen Sie eins aus.
3. Das untere mittlere Feld sollte leer sein. Falls Lieder vorhanden sind, bitte die Liste löschen.
Dazu auf „Löschen“ tippen und mit „Ok“ bestätigen. Nur dann sind Sie sicher, dass Sie nicht
unterschiedliche Interpreten oder eventuell alte Listen mischen.
4. Das CD-Album haben Sie ausgewählt - Alle Titel werden rechts angezeigt.
Wenn Sie jetzt auf „Vollständiges Album“ und „jetzt abspielen“ tippen, werden alle Titel in das
mittlere Feld verschoben, was aber oft nicht gewünscht wird. Besser ist es, Sie tippen den Titel
an, den Sie in Ihrer Lieblingsliste haben wollen und tippen auf „zur Liste hinzufügen“. Sie können,
falls Ihnen von dieser CD kein Lied mehr gefällt, durch Drücken des Pfeiles zu einer anderen CD
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wechseln, um von dieser CD einen Titel hinzuzufügen. Natürlich können Sie sich das Lied auch
anhören und anschließend wieder aus der Liste entfernen. Dazu drücken Sie in der unteren Leiste
auf „Bearbeiten“. Vor jeden Titel wird nun ein rotes X gesetzt. Durch Antippen wird das Lied gelöscht.
Durch Halten und Verschieben der rechten Striche können Sie die Reihenfolge der Titel ändern.
Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Speichern und geben einen Namen für Ihre Playliste ein z.B.
„Mark Knopfler 1" und fertig ist Ihre erste Playliste.
Bei der nächsten Liste verfahren Sie genau so. Vergessen Sie aber vorher nicht die vorhandene
Liste aus dem mittleren Feld zu löschen. Keine Angst, Sie löschen damit nicht die bereits gespeicherte Playliste.

Wie füge ich neue Lieder in eine vorhandene Play-Liste ein?
Das Einfügen ist jederzeit möglich. Sie sollten wie folgt vorgehen:
1. „Musik“ - „Sonos-Playlisten“ - gewünschte Playliste wählen
2. Alle Titel der Liste werden angezeigt.
3. Leeren Sie nun unbedingt die eventuell vorhandene Liste im mittleren unteren Teil durch Antippen
von „Löschen“ und Bestätigung durch „OK“.
4. Nun tippen Sie in der rechten Liste auf „Alle Titel“, dadurch werden alle Titel in die mittlere Spalte
kopiert. Sie haben nun Ihre Original Liste eingefügt.
5. Nun suchen Sie im rechten Feld einen neuen Titel bzw. ein gewünschtes Album, von dem Sie noch
Titel in diese Playliste einfügen wollen.
6. Wollen Sie nun „Titel hinzufügen“, klicken Sie diesen an, und er wird an Ihrer Liste angefügt.
Das machen Sie mit allen Liedern, die Sie noch einfügen wollen.
7. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf „Speichern“ und sagen „aus Playlisten auswählen“, suchen
den Namen der vorhandenen Playliste und drücken auf „OK“. Die erweiterte Liste wird nun unter
dem schon vorhandenen Namen abgespeichert. Natürlich können Sie die Titel auch noch vor dem
Speichern verschieben oder auch wieder löschen.

Kann ich beim Radio mehrere Favoritenlisten anlegen?
Ja, es können maximal zwei Listen angelegt werden, wobei die Liste - Meine Radiosender - nur
Radiosender speichern kann, während die Liste - Sonos-Favoriten - Radiosender und CD-Titel
abspeichern kann.

Kann ich auch mehrere Fernbedienungen verwenden?
Ja, es können insgesamt 32 Komponenten in ein Sonos-System eingebunden werden, dabei spielt
es keine Rolle wie viel Komponenten jedes Typs eingebunden werden, also wie viele Play:1, Play:3,
Play:5, Connect Amp, Playbar, Connect oder Sub. Ebenso können mehrere Fernbedienungen wie
iPhone, iPod, iPad, Samsung Galaxy oder andere Tablet-PC, Desktop oder Laptops eingebunden
werden. Wichtig ist nur, dass Apple-Geräte ein funktionierendes W-LAN Netz des Routers benötigen,
da diese Ihre Steuerbefehle über das Routernetzwerk an das Sonossystem senden. Anders verhält
es sich bei Geräten, die über ein Android Betriebssystem verfügen. Diese können ihre Steuersignale
direkt auf die einzelnen Sonos-Komponenten übertragen.

Können in größeren Räumen auch mehrere Player installiert werden?
Ja, es können entweder zwei Play:1, Play:3 oder zwei Play:5 als Stereopärchen angemeldet werden.
Dadurch können Sie auch größere Räume ohne Kabelverlegung beschallen. Sie bestücken diese
z.B. mit zwei Play:1 oder Play:3 und einem Sub (Aktiver Subwoofer) und werden staunen, welch
guter Klang dadurch möglich wird. Natürlich können Sie auch größere Räume mit Stand-, Wandoder auch Deckenlautsprechern in Verbindung mit einem Sonos Connect-Amp und einem Sub
bestücken.
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Kann ich auch den Ton vom Fernseher über das Sonos-System übertragen?
Ja, die Playbar ist dazu perfekt geeignet. Sie verbinden die Playbar per Lichtleiterkabel mit Ihrem
TV-Gerät und können zu 90% die Original-Fernbedienung zum steuern der Fernsehlautstärke
verwenden. Ebenso verfügen der Play:5, Connect oder auch der Connect-Amp über einen
Audio-Eingang. Über diesen können Sie entweder einen externen Zuspieler (CD-Player,
MP 3-Player, Plattenspieler) oder aber den Ton des Fernsehers einspeisen.

Kann Sonos auch Dolby Surround Ton übertragen?
Ja, mit der Playbar in Verbindung mit zwei Play:1/3/5 und einem Sub können Sie eine 5.1DolbySurround Anlage aufbauen. Ohne Verlegung eines Kabels.

Kann ich meine Musik vom iPhone auf Sonos abspielen?
Ja, sobald Sie Ihr iPhone, iPad als Steuereinheit in Ihrem Sonos-System angemeldet haben, sehen
Sie auf Ihrem iPhone, iPad unter Musik - Dieses iPhone, iPad - durch antippen von - Dieses iPhone können Sie alle gespeicherten Lieder anhören. Durch Bildung von Gruppen, sogar im ganzen Haus.

Kann ich auch Musik von einer NAS-Festplatte hören?
Ja, sobald sich diese NAS-Festplatte im gleichen Netzwerk befindet, können Sie über Musikbibliothek
auf Ordner der Festplatte zugreifen, bzw. diese in das System einbinden.

Ich schalte auf einen Raum, sehe dass dort z.B. Bayern 3 läuft, höre aber
trotzdem keinen Ton?
Bitte schauen Sie auf das Zeichen in der Steuerzeile:

= Musik läuft
= Musik ist angehalten

Nachdem ich eine Gruppe gebildet habe, höre ich meine Musik nicht mehr?
Sie haben eine Gruppe ausgehend von einem Raum gebildet, in dem gerade keine Musik gelaufen
ist. Also immer den Raum antippen in dem die gewünschte Musik läuft, dann auf Gruppe tippen
und nun die gewünschten Räume hinzufügen.

Ich hoffe Ihnen mit dieser Kurzanleitung das System Sonos etwas näher gebracht zu haben und
bitte Sie bei eventuell auftretenden Fragen einfach im Laden vorbei zuschauen.
Alfred Micklitz

micklitz-tv
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