Sonos Bedienungsanleitung 5.3
Wir möchten Ihnen hier die neue Bedienoberﬂäche der Sonos Softwareänderung 5.3
erklären.
Nach erfolgtem Update werden Sie eine komplette neue Oberﬂäche vorﬁnden.
Was sticht sofort ins Auge:
- Die Größe der Fenster hat sich verändert.
- Die Icon der Anbieter sind kleiner geworden
- Dafür sind die Icon wie „Meine Radiosender“ usw. wesentlich
größer.
- Die Räume werden jetzt immer in der oberen Leiste angezeigt.
- Die Steuerelemente wie Lautsärke, Play, Vor und Zurück sind
dauerhaft in der unteren Leiste vorhanden.
- Auch bei den CD-Titel werden alle Steuerelemente sofort
eingeblendet.
- Der Fortschrittsbalken ist ebenfalls wieder eingeblendet.
Beginnen wir mit dem Startbildschirm:
Anbieter

Räume

Lupe für Suchfunktion

Radio Icon

Einstellungen

Neue Leiste, was läuft gerade

Steuerelemente

Wer bereits die Version 5.2 verwendet hat, wird sich auch mit dieser Oberﬂäche
schnell wieder zurechtﬁnden.
Über die Lupe im oberen rechten Eck, lassen sich Radiosender direkt eintippen
und suchen.
Wenn Sie auf die Lupe tippen, öffnet sich ein Fenster. Hier wählen Sie aus, ob Sie
nach Sender, Interpreten, Mixtapes, Sites, Tags oder Moderatoren suchen wollen.
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Tippen Sie nun einen Sendernamen ein z.B. „Bayern“, werden die wichtigsten
Sender mit „Bayern“ angezeigt. Über den Button „Mehr“ (rechts) werden noch
mehr Sender angezeigt.

Tippen Sie nun einen Sender an, öffnet sich ein kleines Fenster mit
„jetzt abspielen“. Bestätigen Sie dies, öffnet sich das neue große Play-Fenster.

Hier sehen Sie neben dem Lautstärkeregler, das Senderlogo, Sendernamen, auch
3 Punkte unter dem Loge. Tippen Sie darauf, öffnet sich ein kleines Fenster mit
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Hier können Sie den Sender zu
Ihren „Sonos-Favoriten“, oder
zu „Meinen Radiosendern“
hinzufügen.
Der Unterschied ist folgender:
Bei „Sonos-Favoriten“ können
Sie sowohl Radiosender, wie
auch CD-Titel oder ganze
CD-Alben abspeichern.
Bei „Meinen Radiosendern“
lassen sich nur Radiosender
speichern.
Überblenden funktioniert nur
bei CD-Titel.
Durch Überblenden (Ein)
erzeugen Sie beim Titelwechsel
eine weiche Überblendung.
Aktivieren Sie den Schlummermodus, können Sie einen automatischen
Abschaltzeitpunkt der Musik in Stunden oder Minuten bestimmen.
Eine Neuheit in dieser Softwareversion 5.3 ist das Schließen und Öffnen der Seite
durch tippen oder Wischen.
Halten Sie dazu einen Finger auf das Senderlogo/Cover und schieben Sie ihn dann
nach unten. Somit schließt sich das Fenster und Sie wechseln zurück auf den
Start-Bildschirm.
Die verbleibend Fußleiste zeigt weiterhin alle wichtigen Steuerelemente außer
an.
Dieses sehen Sie erst wieder bei geöffnetem Fenster.
Öffnen können Sie das Fenster entweder durch Tippen auf die Fußleiste, oder durch
Tippen und gleichzeitiges hochziehen der Fußleiste.
Räume: Eine spürbare Verbesserung gegenüber den Vorgängerversionen ist eine
schnellere Übergabe der gewählten Musik an andere Räume. Läuft z.B im Raum
Küche ein bestimmtes Lied, und Sie möchten das es statt in der Küche im Bad
läuft, dann drücken Sie auf Räume und tippen auf Bad. Schon ändert sich der Raum,
indem das Lied läuft.
Die Räume werden in der oberen Leiste angezeigt. Durch Tippen auf den
angezeigten Raum öffnet sich ein Fenster, in dem alle Räume angezeigt werden.
Hier sehen Sie auch, durch sich verändernde Balken, in welchen Räumen gerade
eine Musik läuft. Werden keine Balken angezeigt, aber ein Senderlogo/Cover ist zu
sehen, bedeutet dies, dass zwar eine Musik ausgewählt wurde, dies aber auf Stopp
steht.
Alle Räume anhalten: Klicken Sie oben auf den Raumnamen, werden alle Räume
angezeigt. Ganz unten steht nun „Alle anhalten“. Durch antippen werden sofort alle
Räume angehalten.
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Playbildschirm

Playliste

Fortschrittsbalken
dieser Song
läuft gerade
Titel

Raum-Gruppen bilden: Möchten Sie unterschiedliche Räume zu einer Gruppe
zusammenfassen, können Sie das ebenfalls durch Tippen auf den Raumnamen
machen. Es öffnet sich das Fenster in dem Sie alle Räume sehen. Tippen Sie nun
bei dem Raum, in dem das gewünschte Lied läuft auf „Gruppe“. Es öffnet sich ein
weiteres Fenster. Hier können Sie nun bei allen gewünschten Räumen ein Häkchen
setzten und anschließend mit „Fertig“ bestätigen.
Playlisten anlegen:
Was bei den Vorgängerversionen noch sehr einfach war, ist in dieser Version leider
etwas umständlicher geworden. Sie können keine Lieder einfach mit dem Finger in
die Playliste reinschieben.
Beispiel: Sie möchten eine neue Playliste anlegen. Dazu sollten Sie zuerst eine
eventuell vorhandene Liste im Playfenster löschen.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: Schieben Sie einfach (wenn Sie sich noch
nicht im Playfenster beﬁnden) mit dem Finger den schwarzen Balken am unteren
Bildrand nach oben. Auf der rechten Seite sehen Sie nun eine Liste vorhandener
Lieder. Sollte diese nicht angezeigt werden, können Sie diese durch tippen auf
„Liste einblenden“ rechts unten wieder einblenden. Tippen Sie auf „Löschen“ um
diese Liste zu entfernen. Im Fenster steht nun „Keine Musik“.
Nun schieben Sie das Fenster mit dem Finger wieder nach unten und öffnen
dadurch wieder den Startbildschirm.
Wählen Sie hier bitte eine CD aus, aus der Sie eine Playliste anfertigen möchten.
Sie können nun auf „Vollständiges Album“ tippen, und in dem sich öffnenden Fenster
auf „In Playliste einfügen“, oder bei jedem einzelnen Song auf „In Liste einfügen“
tippen. Danach können Sie eine weitere CD auswählen, und den Vorgang beliebig
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wiederholen. Wenn Sie damit fertig sind, wechseln Sie wieder in den Playbildschirm,
indem Sie mit dem Finger den unteren Balken nach oben schieben. Nun sehen Sie
auf der rechten Seite alle eingefügten Songs. Über „Bearbeiten“ können Sie hier
einzelne Songs wieder entfernen, oder in der Reihenfolge verschieben. Danach
sollten Sie die Liste durch tippen auf „Sichern“ und Vergabe eines Namens speichern.
Erweitern oder ändern der Playliste:
Möchten Sie später Ihre Playliste durch neue Songs erweitern, gehen Sie wie
folgt vor:
Löschen Sie wieder im Playbildschirm alle vorhandenen Songs. Wechseln Sie in
den Startbildschirm und suchen Ihre zu ändernde Playliste. Fügen Sie die kompl.
Liste durch „In Playliste einfügen“ in den Playbildschirm ein. Suchen Sie nun die
neue CD und fügen ebenfalls die gewünschten Songs mit „In Liste einfügen“ ein.
Vergessen Sie nicht, diese neue Liste erneut abzuspeichern. Suchen Sie dazu den
bereits vorhandenen Namen der Liste und tippen auf „Speichern“.
Song anhalten:
Möchten Sie einen Song anhalten, genügt es auf den Namen des Songs in der
rechten Liste zu tippen. Sie können den Song auch durch tippen auf
anhalten.
Fortschrittsbalken:
Verschieben Sie mit dem Finger den Fortschrittsbalken, um ein Teilstück zu
wiederholen, oder zu überspringen.
Stummschalten:
Durch tippen auf das Lautsprechersymbol links am Lautstärkebalken, können Sie
den Ton sofort stummschalten.
Alle anderen Funktionen sind identisch mit der Version 5.2

micklitz-tv

Prien am Chiemsee
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