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Die Sonos-App
Lade die kostenlose Sonos-App auf ein kompatibles Gerät herunter:

• Sonos-App (iOS) – iPhone, iPad und iPod touch unter iOS 9.0 oder höher
• Sonos-App (Android) – Android 4.3 und höher
• Sonos-App (PC) – Windows® 7 und höher 
• Sonos-App (Mac) – Macintosh® OS X 10.10 oder höher 

Lade die App für deinen Computer unter www.sonos.com/support/downloads herunter. 

Aktuelle Informationen zu Systemanforderungen und kompatiblen Audioformaten findest du unter 
http://faq.sonos.com/specs. 

Dein Heimnetzwerk
Damit du die Sonos-App verwenden kannst, muss sich dein Gerät in demselben Netzwerk befinden wie 
Sonos. Wenn du Hilfe benötigst, wechsele zu http://faq.sonos.com/notfound. 

Anforderungen
Für den Zugriff auf Musikdienste, Internetradio und Musik, die auf deinem Computer oder einem NAS-Gerät 
(Network-Attached Storage) gespeichert ist, musst du sicherstellen, dass dein Netzwerk die folgenden 
Anforderungen erfüllt.

• Hochgeschwindigkeits-DSL-/Kabelmodem oder Glasfaser-Breitbandverbindung (FTTH, Fiber-To-The-
Home) zur ordnungsgemäßen Wiedergabe von Musikdiensten. (Wenn dein Internetanbieter nur 
Internetzugriff über Satellit anbietet, treten aufgrund der schwankenden Downloadraten möglicherweise 
Probleme bei der Wiedergabe auf.)

• Wenn es sich bei deinem Modem nicht um eine Kombination aus Modem und Router handelt und du die 
automatischen Online-Updates für Sonos nutzt oder einen Streaming-Musikdienst verwenden möchtest, 
musst du vor dem Einrichten von Sonos zuerst einen Wireless-Router installieren. 

• Schließe in folgenden Fällen einen Sonos BOOST oder einen Lautsprecher an deinen Router an: 
• Du hast ein größeres Zuhause, in dem die WLAN-Leistung nicht zuverlässig funktioniert, und du 

möchtest die Funkleistung deines Sonos-Systems verbessern.

Hinweis:Stelle sicher, dass dein Netzwerk über eine Hochgeschwindigkeits-
Internetverbindung verfügt, da für Sonos kostenlose Online-Software-Updates 
bereitgestellt werden. Um diese Updates erhalten zu können, muss dein Sonos-
System registriert sein. Stelle daher sicher, dass du das System während des 
Setupvorgangs registrierst. Deine E-Mail-Adresse wird nicht an andere 
Unternehmen weitergegeben.

Hinweis:Sonos kommuniziert über ein 2,4-GHz-Heimnetzwerk, das die 
802.11 b/g/n-Wireless-Technologie unterstützt. Reine 802.11n-
Netzwerkkonfigurationen werden nicht unterstützt. Du kannst entweder die 
Routereinstellungen in 802.11 b/g/n ändern oder ein Sonos-Produkt mit deinem 
Router verbinden.

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/notfound
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• Dein WLAN wird durch das Streamen von Videos und das Surfen im Internet bereits stark 
beansprucht, und du möchtest ein separates WLAN einrichten, das ausschließlich für deine Sonos-
Lautsprecher verwendet wird.

• Dein Netzwerk funktioniert nur mit 5 GHz (und kann nicht auf 2,4 GHz umgestellt werden).

• Du hast deinen Router so konfiguriert, dass er nur 802.11n unterstützt, und kannst die Einstellungen 
nicht auf die Unterstützung von 802.11 b/g/n ändern.

• Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn du den Computer oder das NAS-Laufwerk mit deiner 
persönlichen Musikbibliothek über ein Ethernet-Kabel mit deinem Netzwerk verbindest. 

Einrichten deines Kontos
Während der Einrichtung erstellst du ein Sonos-Konto. Verwende dein Konto, um dein Sonos-System zu 
verwalten und zu erweitern – sowohl in der App als auch auf www.sonos.com.

Tippe auf  -> Einstellungen -> Mein Sonos-Konto.

Wenn du die Option Mein Sonos-Konto nicht siehst, überprüfe, ob ein Update zur Verfügung steht.

Wenn du dich noch nicht registriert hast, folge den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen. 

In-App-Messaging
Wir halten dich auf dem neuesten Stand, indem wir dir Benachrichtigungen und wichtige Meldungen über die 
App senden. Du kannst das Messaging jederzeit deaktivieren.

1. Melde dich unter www.sonos.com bei deinem Konto an, und tippe auf Mein Konto.
2. Tippe auf Profil -> Profil bearbeiten -> Produktinformationen senden.

Verbinden mit einem weiteren Sonos-System
Die Sonos-App bietet schnellen und einfachen Zugriff auf alle Sonos-Systeme, die du regelmäßig verwendest, 
beispielsweise zu Hause und bei der Arbeit. Wenn du eine Verbindung mit einem anderen Sonos-System 
herstellst, siehst du die Musikdienste, die mit diesem System verknüpft sind.

1. Verbinde dein Mobilgerät mit dem gleichen WLAN, in dem sich dein Sonos-System befindet. 
2. Öffne die App, und tippe auf Verbindung herstellen. 

Wenn dein Gerät das nächste Mal diesem Netzwerk beitritt, wirst du automatisch mit Sonos verbunden.

HINWEIS:Um ein Sonos-System zu entfernen, tippe auf  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -
> Aktuelles System ignorieren. 

Teilen des Sonos-Erlebnisses
Tippe unter „Aktueller Titel“ auf  (iOS) oder  (Android), und wähle Diesen Titel teilen (oder „Diesen 
Sender teilen“), um den Titel zu teilen, den du gerade hörst.

http://www.sonos.com
http://www.sonos.com
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Ausschalten von Sonos
Um die Musik in einem Raum oder einer Raumgruppe zu beenden, stoppe oder pausiere die Musik in der App 
oder am Lautsprecher.

Wenn keine Musik wiedergegeben wird, verbraucht das Sonos-System sehr wenig Strom.
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Erkunden der Sonos-App
Verwende die App, um dein Sonos-System einzurichten und zu steuern:

• Entdecken und Wiedergeben von Musik
• Entdecken von Radiosendern
• Speichern deiner Lieblingsmusik in „Mein Sonos“
• Erstellen einer Sonos-Playliste
• Anzeigen der Wiedergabe in den einzelnen Räumen und Gruppen
• Anpassen von Einstellungen

Registerkartenleiste
Verwende die  Registerkartenleiste unten auf dem Bildschirm, um durch die App zu navigieren und 
Einstellungen anzupassen. 

Tippe auf ein Symbol, um die Registerkarte zu öffnen.

Mein Sonos In diesem Bereich kannst du deine bevorzugten Titel und Sammlungen speichern und 
wiedergeben – so weißt du immer, wo du deine Lieblingsmusik findest.

Durchsuchen Durchsuche Musikdienste, deine Musikbibliothek und die Musik auf deinem Mobilgerät.

Räume Sieh dir an, was gerade in deinen Räumen wiedergegeben wird. Gruppiere Räume, um 
die gleiche Musik in verschiedenen Räumen oder in deinem ganzen Zuhause abzuspielen.

Suchen Durchsuche Musikquellen, um die Musik zu finden, die du gerne hörst. Du kannst auch 
mit der Spracherkennungsfunktion deines Geräts suchen.

 Mehr Füge Musikdienste hinzu, stelle den Wecker, sieh dir Hilfe und Tipps an, und passe 
Einstellungen an
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Bildschirm „Aktueller Titel“
Tippe auf eine Raum, um den Bildschirm „Aktueller Titel“ anzuzeigen. Sieh dir Albumcover und Informationen 
zur Musik an, verwende die Wiedergabesteuerung, und greife auf Infos und Optionen sowie die Liste zu. Die 
Registerkartenleiste wird nicht angezeigt, wenn der Bildschirm „Aktueller Titel“ offen ist.

Info & Optionen
Zeigt weitere Informationen und Optionen für die Musik an. Wird auf dem Bildschirm „Aktueller Titel“ sowie bei 
der Suche nach Musik als Option in der gesamten App angezeigt.

Tippe auf  (iOS) oder  (Android), um Optionen anzuzeigen, z. B. die folgenden:

• Zu Sonos-Playliste hinzufügen oder Hinzufügen zu... Mein Sonos – personalisiere deine Musik.
• Diesen Titel teilen (bzw. „Diesen Sender teilen“) – sende diesen Titel oder Sender über soziale Medien 

an Freunde.
• Überblenden – erstelle einen nahtlosen Übergang zwischen Titeln.

Info & Optionen
(wie in iOS angezeigt)

Fortschrittsleiste
Ziehen, um sich in Titeln zu 

bewegen

Wiedergabesteuerung
Wiedergeben/anhalten, 

Vorlauf, Rücklauf

Raum
Zur Raumanzeige 

tippen

Liste
Titel in der Liste anzeigen und verwalten
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Liste

Tippe auf  oder Liste anzeigen (Tablets), um Optionen anzuzeigen, z. B. die folgenden:

• Zufällige Wiedergabe – ändere die Reihenfolge der Titel.
• Wiederholen – wiederhole alle Titel, oder tippe erneut, um den Titel zu wiederholen, der gerade 

abgespielt wird.
• In Sonos-Playliste speichern – speichere die Liste in eine Playliste in „Mein Sonos“.

Weitere Informationen findest du unter Erstellen einer Musikliste.

Räume

Tippe auf , um zu sehen, was in den einzelnen Räumen wiedergegeben wird, und um Musik an 
verschiedene Räume zu senden.

• Erstellen von Gruppen – wähle einige Räume aus, oder sende die Musik an alle Räume. 
• Tippe auf dem Bildschirm „Aktueller Titel“ auf den Raum, und füge Räume hinzu.

• Wähle in  einen Raum aus, und tippe auf Gruppe.

HINWEIS:Ändere den Namen des Lautsprechers, wenn du ihn in einen anderen Raum versetzt. Tippe auf  
-> Einstellungen -> Raumeinstellungen. Wähle einen Raum aus, und benenne ihn um.
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Entdecken von Musik
Die Sonos-App bietet dir Zugang zu einer ganzen Welt voller Musik, einschließlich einer Vielzahl von 
Musikdiensten, Internetradiosendern und deiner Musikbibliothek. Wenn dir ein Titel gefällt, speichere ihn in 
„Mein Sonos“, oder füge ihn zur Liste hinzu.

Radio von TuneIn
Greife auf mehr als 100.000 kostenlose Radiosender, Sendungen und Podcasts aus aller Welt zu. Wenn du 
deinen Lieblingssender oder deine Lieblingssendung nicht finden kannst, erhältst du unter
http://faq.sonos.com/radio Hilfe.

• Tippe auf  -> Radio von TuneIn, um Musik zu entdecken.
• Tippe auf einen Sender, um die Musik wiederzugeben. 
• Speichere deine Lieblingssender in „Mein Sonos“

Ändern des Lokalradiobereichs
Ändere deinen Lokalradiobereich, um zu erleben, welche Musik in Sendern auf der ganzen Welt gespielt wird.

1. Tippe auf  -> Radio von TuneIn -> Lokalradio. 

2. Tippe neben dem aktuellen Lokalradiobereich auf  (iOS) oder  (Android) -> Ort ändern.

Musikdienste
Sonos ist mit vielen Musikdiensten kompatibel, z. B. mit Pandora, Spotify und Apple Music – füge einfach 
deinen Musikdienst zu Sonos hinzu. Einige Musikdienste sind in deinem Land eventuell nicht verfügbar. 
Weitere Informationen hierzu findest du auf der Website des jeweiligen Musikdienstes.

Musikdienst hinzufügen

1. Tippe auf  -> Musikdienste hinzufügen.
2. Wähle den Musikdienst aus, und folge den Anweisungen.

Durchsuchen Durchsuche Musikdienste, deine Musikbibliothek und die Musik auf deinem 
Mobilgerät.

Suchen Suche nach Musik. Streiche über die Suchleiste, um eine Suchkategorie 
auszuwählen.

Mehr Füge deine Musikbibliothek hinzu, und entdecke weitere Musikdienste.

Mein Sonos Suche deine Lieblingsmusik.

http://faq.sonos.com/radio
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Hinzufügen mehrerer Konten für den gleichen Dienst
Tippe auf  -> Einstellungen -> Meine Dienste -> Weiteres Konto hinzufügen. 

Benenne dein Konto, sodass du erkennen kannst, welches Konto gerade verwendet wird. 

Der Musikdienst wird unter „Durchsuchen“ angezeigt. Weitere Informationen findest du unter Festlegen des 
Standard-Musikdienstkontos.

Ändern des Namens für dein Musikdienstkonto
Der Kontoname wird unter dem Namen des Musikdiensts angezeigt.

1. Tippe auf  -> Einstellungen-> Meine Dienste.
2. Wähle ein Musikdienstkonto aus, und tippe auf Namen ändern.

Festlegen des Standard-Musikdienstkontos
Wenn du über mehrere Konten für den gleichen Dienst verfügst, kannst du ein Standardkonto einrichten. 
Wenn du ein gemeinsam genutztes Gerät zum Steuern von Sonos verwendest, kannst du zu deinem 
persönlichen Konto wechseln, sodass Änderungen wie z. B. das Markieren eines Interpreten nur dein Konto 
betreffen. 

1. Tippe auf . 

2. Wähle einen Musikdienst aus.
3. Tippe auf den Namen deines Musikdiensts.
4. Wähle ein Konto aus.

Der Standardkontoname wird unterhalb des Musikdiensts angezeigt.

Ändern deines Kennworts für den Musikdienst
Wenn du dein Kennwort ändern muss, ändere zuerst das Kennwort auf der Website deines 
Musikdienstanbieters.

1. Ändere das Kennwort auf der Website deines Musikdienstanbieters.

2. Tippe in der Sonos-App auf  -> Einstellungen -> Meine Dienste.
3. Wähle ein Musikdienstkonto aus, und tippe auf Kennwort ändern.

HINWEIS:Wenn du das Kennwort nicht zuerst im Musikdienst änderst, funktioniert der Dienst in deinem 
Sonos-System nicht mehr.

Entfernen eines Musikdienstkontos

1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Meine Dienste.
2. Wähle ein Musikdienstkonto aus, und tippe auf Konto entfernen.

Musik auf deinem Mobilgerät
1. Stelle auf deinem Mobilgerät eine Verbindung mit dem gleichen WLAN her, in dem sich dein Sonos-

System befindet.
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2. Tippe auf  -> Auf diesem Mobilgerät.

HINWEIS:Nur auf Android-Geräten: Um Titel abzuspielen, die aus dem Google Play Store heruntergeladen 
wurden, lade diese zuerst auf einen Computer herunter, und übertrage sie dann in den Musikordner 
deines Android-Geräts. Weitere Informationen findest du unter http://faq.sonos.com/aptf.

Google Play Musik (Android)
Du kannst Sonos direkt über die Google Play Musik-App steuern. Dazu muss sowohl die Google Play Musik-
App als auch die Sonos-App auf deinem Mobilgerät installiert sein. 

Öffne die Google Play Musik-App, und stelle eine Verbindung mit einem Sonos-Raum oder einer Gruppe her, 
um die Musikwiedergabe zu starten.

Steuern von Sonos über deine Spotify-App
Spotify-Premiumkunden können Spotify auf Sonos streamen, ohne die Sonos-App zu öffnen.

1. Richte ein Sonos-Konto ein.
2. Hör dir Musik in der Spotify-App an, und wähle VERFÜGBARE GERÄTE, um eine Verbindung mit Sonos 

herzustellen. 

Musik auf deinem Computer
Sonos kann Musikdateien abspielen, die in deinem WLAN auf beliebigen Computern oder NAS-Geräten 
(Network-Attached Storage) mit freigegebenen Musikordnern gespeichert sind. Du musst deine 
Musikbibliothek für die Wiedergabe in Sonos einrichten.

HINWEIS:Wenn sich in deiner Musiksammlung nicht komprimierte WAV- oder AIFF-Dateien befinden, stehen 
diese möglicherweise nur über Titel oder Ordner zur Verfügung, da nicht komprimierte Dateien 
möglicherweise keine detaillierten Informationen wie Interpret, Titel und Musikrichtung enthalten.

Dein Computer oder NAS-Gerät muss eingeschaltet sein (und sich weder im Ruhe- noch im Standbymodus 
befinden), damit du über die Sonos-App auf die Musik zugreifen kannst.

Hinzufügen eines Musikbibliothekordners
Verwende einen Computer, um deine Musikbibliothek einzurichten. Danach kannst du die Bibliothek über eine 
Computer oder ein Mobilgerät verwalten.

1. Öffne die App auf deinem Computer, und wechsle zu Verwalten -> Einstellungen -> Musikbibliothek.
2. Wähle auf der Registerkarte „Ordner“ die Option Hinzufügen, und folge den Anweisungen.

Anzeigen von Musikbibliothekordnern
Tippe auf deinem Mobilgerät auf  -> Einstellungen -> Musikbibliothek verwalten -> Musikbibliothek 
einrichten.

Es werden die Musikordner angezeigt, die du für Sonos freigegeben hast.

http://faq.sonos.com/aptf
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Entfernen eines Musikbibliothekordners

1. Tippe auf deinem Mobilgerät auf  -> Einstellungen -> Musikbibliothek verwalten -> 
Musikbibliothek einrichten.

2. Wähle einen Ordner, und tippe auf Freigabe entfernen. 

Aktualisieren des Musikindexes
Sonos indiziert deine Musikbibliothek, sodass du deine Musik nach Kategorien sortiert anzeigen kannst. Wenn 
du Musik hinzufügst, aktualisiere den Index, um die Musikdateien zu deiner Musikbibliothek hinzuzufügen. 

1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Musikbibliothek verwalten.
2. Tippe auf Musikindex jetzt aktualisieren -> Jetzt prüfen.

Planen automatischer Updates
1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Musikbibliothek verwalten.
2. Aktiviere Aktualisierung des Musikindexes planen.
3. Tippe auf Uhrzeit der Indexaktualisierung, und wähle die Aktualisierungszeit aus.

Wiedergeben von Musik aus der Bibliothek von Windows Media Player
Aktiviere die Medienfreigabe, um Musik in deiner WMP-Bibliothek wiederzugeben. 

1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen.
2. Aktiviere Medienserver anzeigen.

Zum Deaktivieren der Medienfreigabe deaktiviere die Option Medienserver anzeigen.

Wiedergeben von Musik von UPnP-Servern
Sonos gibt Musik von kompatiblen UPnP-Servern in deinem WLAN wieder. Greife auf diese Weise auf den 
Dienst zu, wenn du die Desktop-App des Diensts verwendest.

1. Aktiviere UPnP in der Desktop-App des Musikdiensts auf deinem Computer.
Sonos kann den Dienst in deiner Musikbibliothek erkennen und anzeigen. 

2. Tippe in der Sonos-App auf  -> Einstellungen-> Erweiterte Einstellungen, und aktiviere UPnP-
Server anzeigen.

Abspielen von Musik aus importierten Playlisten
Sonos ist kompatibel mit iTunes-Playlisten sowie mit M3U-, WPL- und PLS-Playlisten-Dateien, die über 
Drittanbietersoftware erstellt wurden. Sonos ändert keine Musik- oder Playlisten-Dateien, die von anderen 
Anwendungen erstellt wurden; diese Dateien sind schreibgeschützt.

1. Ziehe die Playlisten-Datei (.PLS, .M3U oder .WPL) in den Musikordner, den du für Sonos freigegeben hast. 
2. Aktualisiere deinen Musikindex.

3. Tippe auf  -> Musikbibliothek -> Importierte Playlisten.
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iTunes-Unterstützung

Um deine iTunes-Playlisten anzuzeigen, tippe auf  -> Musikbibliothek -> Importierte Playlisten.

Wenn du Änderungen an deiner iTunes-Playliste vornimmst, beende iTunes und aktualisiere den Sonos-
Musikindex, damit die Änderungen angezeigt werden. Weitere Informationen findest du unter Aktualisieren 
des Musikindexes.

iTunes-Playlisten werden in die Importierten Playlisten importiert, sofern die Datei iTunes Music Library.xml 
zusammen mit der Musik für Sonos freigegeben wurde. Diese Datei befindet sich üblicherweise im iTunes-
Ordner.

Sortieren von Ordnern
Sortiere deine Musikordner nach Titelname, Titelnummer oder Dateiname.

1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Musikbibliothek verwalten.
2. Tippe auf Ordner sortieren nach, und wähle deine bevorzugte Einstellung aus.

Teilnehmende Interpreten
Lege fest, ob einzelne Interpreten in der Ansicht Teilnehmende Interpreten angezeigt oder ausgeblendet 
werden sollen.

1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Musikbibliothek verwalten.
2. Aktiviere die Option Teilnehmende Interpreten anzeigen.

Compilation-Alben
Wenn deine Musiksammlung Compilations und Soundtracks umfasst, kannst du diese Titel in deiner 
Musikbibliothek zusammenfassen, anstatt sie nach den einzelnen Interpreten anzuzeigen.

Gruppieren nach Albuminterpreten
Windows Media Player und einige andere Player verwenden die Kategorie „Albuminterpreten“, um 
Compilations und Soundtrack-Alben zu gruppieren.

1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Musikbibliothek verwalten -> Compilation-Alben.
2. Tippe auf Albuminterpreten verwenden.

Gruppieren nach iTunes-Compilations
Du kannst Compilations und Soundtrack-Alben folgendermaßen organisieren: [Compilations]/[Album]/
[Titelname]. 

1. Markiere Titel in iTunes als Bestandteil einer Compilation: Markiere den Titel, und wähle Bearbeiten -> 
Informationen aus. 

2. Aktiviere das Kontrollkästchen Compilation. 
3. Wähle Darstellung -> Spaltenbrowser -> Compilations gruppieren.

4. Tippe in der Sonos-App auf  -> Einstellungen -> Musikbibliothek verwalten -> Compilation-
Alben.

5. Tippe auf iTunes® verwenden Compilations.
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Eingang
Schließe eine externe Audioquelle wie ein Apple® AirPlay®-Gerät, eine Stereoanlage oder einen MP3-Player 
an einen PLAY:5, CONNECT oder CONNECT:AMP an, und streame den Ton auf beliebige Sonos-
Lautsprecher in deinem Zuhause. Weitere Informationen hierzu findest du in unseren Produkthandbüchern.

http://www.sonos.com/guides
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„Mein Sonos“
„Mein Sonos“ ist dein persönlicher Bereich, in dem du deine Lieblingsmusik und Playlisten speichern, 
abspielen und verwalten kannst. Wenn du einen Titel findest, den du gerne hörst, füge ihn einfach zu „Mein 
Sonos“ hinzu. Du kannst jederzeit Favoriten hinzufügen oder löschen oder die Art ihrer Anzeige ändern, 
sodass du deine aktuellen Lieblingstitel immer schnell findest.

HINWEIS:Titel auf deinem Mobilgerät können nicht in „Mein Sonos“ gespeichert werden, weil sie mit dir 
unterwegs sind und für Sonos nicht immer zur Verfügung stehen.

Hinzufügen von Favoriten zu „Mein Sonos“
1. Suche deine Favoriten:

• Tippe auf  oder  , um Musik zu entdecken.

• Wenn gerade ein Titel abgespielt wird, der dir gefällt, wechsle zu „Aktueller Titel“.

2. Tippe auf  (iOS) oder  (Android) -> Zu „Mein Sonos“ hinzufügen.

Bearbeiten von „Mein Sonos“
Du kannst deine Favoriten löschen, umbenennen oder neu anordnen.

Tippe auf  -> Bearbeiten.

„Mein Sonos“ wird geöffnet und deine Favoriten werden angezeigt.

• Neuordnen von Kategorien – berühre eine Kategorie für längere Zeit, um sie an einen anderen Ort zu 
ziehen.

• Löschen von Favoriten – tippe auf  (iOS) oder  (Android). 
• Löschen von Kategorien – lösche alle darin enthaltenen Favoriten.
• Umbenennen eines Favoriten – tippe darauf, und gib einen neuen Namen ein. 

Erstellen von Sonos-Playlisten
Erstelle Playlisten deiner Lieblingstitel und -alben, und speichere die Listen in „Mein Sonos“.

• Erstelle eine Playliste beim Suchen nach Musik oder im Bildschirm „Aktueller Titel“.
• Speichere eine Musikliste als Playliste.
• Titel auf deinem mobilen Gerät werden nicht in eine Playliste aufgenommen.
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Erstellen einer Playliste

1. Tippe in den Suchergebnissen oder in „Aktueller Titel“ auf  (iOS) oder  (Android) -> Zu Sonos-
Playliste hinzufügen.

2. Wähle eine Option:
• Tippe auf Neue Playliste.
• Tippe auf eine vorhandene Playliste.

Bearbeiten einer Playliste

1. Tippe auf  -> Bearbeiten -> Sonos-Playlisten.
2. Berühre eine Playliste für längere Zeit, um sie umzubenennen oder zu löschen.

Erstellen einer Musikliste
Wenn du einen Titel abspielst, wird dieser zur Liste hinzugefügt. 

• Füge Titel aus einem Musikdienst, aus deiner Musikbibliothek oder von einem Mobilgerät zur Liste hinzu. 
• Speichere die Liste als Playliste in „Mein Sonos“ (ausgenommen Titel auf deinem Mobilgerät).

Suche einen Titel, und tippe auf  (iOS) oder  (Android), um weitere Optionen anzuzeigen:

• Jetzt abspielen 
• Danach abspielen 
• Am Listenende einfügen 
• Liste ersetzen

Durch all diese Optionen wird der Titel in die Musikliste aufgenommen.

Bearbeiten einer Liste
Du kannst Titel zur Liste hinzufügen oder daraus entfernen, die Liste löschen, die Reihenfolge der Titel ändern 
oder die Liste in einer Sonos-Playliste speichern.

1. Öffne die Liste aus der Ansicht „Aktueller Titel“. Weitere Informationen findest du unter Liste.
2. Tippe in der Liste auf Bearbeiten. 

HINWEIS:Auf einem 7-Zoll-Android-Tablet musst du zuerst auf  tippen.

• Lösche einen Titel: Tippe auf  (iOS) oder  (Android).
• Verschiebe einen Titel: Berühre  für längere Zeit, und ziehe den Titel an einen neuen Speicherort.

Speichern einer Musikliste als Playliste
Öffne die Liste aus der Ansicht „Aktueller Titel“, und tippe auf Speichern.

HINWEIS:Auf einem 7-Zoll-Android-Tablet musst du zuerst auf  tippen.
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Einstellen eines Musikweckers
Stelle den Wecker ein, sodass du mit deiner Lieblingsmusik aufwachst.

1. Tippe auf  -> Wecker-> Neuer Wecker.
2. Wähle Weckeinstellungen aus, einschließlich der Musikquelle.

HINWEIS:Wenn die Musikquelle zur Weckzeit nicht verfügbar ist, wird stattdessen das Sonos-Wecksignal 
abgespielt.

3. Tippe auf Erweiterte Einstellungen, um zusätzliche Weckeinstellungen auszuwählen:
• Dauer
• Gruppierte Räume einbeziehen – wird in den gruppierten Räumen abgespielt (nicht in den Räumen, die 

zum Zeitpunkt der Weckereinstellung gruppiert waren).
• Zufällige Musikwiedergabe – wird für Radiosender nicht angezeigt.

Um eine Weckeinstellung zu ändern, tippe darauf, und nimm die gewünschten Änderungen vor.

Aktivieren einer Weckeinstellung
1. Tippe auf  -> Wecker.
2. Tippe auf einen Wecker, und aktiviere ihn.

Löschen einer Weckeinstellung
1. Tippe auf  -> Wecker.
2. Tippe auf einen Wecker und auf Wecker löschen.

Einstellen des Schlummermodus
1. Tippe in der Ansicht „Aktueller Titel“ auf  (iOS) oder  (Android) -> Schlummermodus.
2. Wähle eine Dauer für den Schlummermodus.

Die Dauer des Schlummermodus wird neben Schlummermodus angezeigt.
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Einstellungen
Es gibt verschiedene Einstellungen, mit denen du die App anpassen kannst.

Anpassen von Sonos an deinen Raum mit Trueplay™ 
(iOS)
Trueplay hört sich deinen Raum an und optimiert deine Lautsprecher, damit du deinen Lieblingssound auf 
deinen Raum abgestimmt genießen kannst (funktioniert mit Mobilgeräten unter iOS 8 oder höher).

Die Trueplay-Einstellung ist nicht verfügbar, solange VoiceOver auf deinem Mobilgerät aktiviert ist. 

1. Stelle sicher, dass VoiceOver deaktiviert ist.

2. Tippe auf  -> Einstellungen-> Raumeinstellungen. 
3. Wähle einen Raum, und berühre Trueplay-Einstellung, um loszulegen.

Steuerelemente auf dem Sperrbildschirm
Du kannst die Wiedergabe und Lautstärke in Sonos auch dann steuern, wenn dein Mobilgerät gesperrt ist. 

• Tippe auf einem iOS-Gerät auf  -> Einstellungen -> App-Einstellungen -> Steuerelemente auf 
Sperrbildschirm. (Steuerelemente stehen auf dem Sperrbildschirm nicht zur Verfügung, wenn Apple 
VoiceOver aktiviert ist.)

• Tippe auf einem Android-Gerät auf  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen, und aktiviere 
folgende Optionen:
• Benachrichtigungen zeigen

• Steuerelemente im Sperrbildschirm anzeigen

HINWEIS:Amazon-Geräte unterstützen keine Steuerelemente auf dem Sperrbildschirm.

Steuern der Lautstärke über die Tasten des Mobilgeräts
Verwende die Tasten deines Mobilgeräts zum Steuern der Lautstärke deines Sonos-Systems – auch dann, 
wenn du die App gerade nicht geöffnet hast.

• Tippe auf einem iOS-Gerät auf  -> Einstellungen -> App-Einstellungen -> Hardware-
Lautstärkeregler.

HINWEIS:Du kannst die Lautstärke nicht über die Tasten deines Mobilgeräts steuern, wenn du Audiotitel aus 
einer anderen Quelle wiedergibst, AirPlay oder Bluetooth verwendest, Kopfhörer verwendest oder 
wenn Apple VoiceOver aktiviert ist.
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• Tippe auf einem Android-Gerät auf  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen, und aktiviere 
folgende Optionen:
• Benachrichtigungen zeigen

• Steuerelemente im Sperrbildschirm anzeigen

• Lautstärkeregelung im Startbildschirm zulassen

Steuern von Sonos mit Bluetooth-Geräten (Android)
Du kannst die Wiedergabe und die Lautstärke von Sonos mit einigen Bluetooth-Geräten steuern.

Tippe auf  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Von anderen Geräten aus steuern. 

HINWEIS:Einige Autos können die Wiedergabe automatisch starten, wenn sie ein Bluetooth-Gerät erkennen. 
Wenn diese Option aktiviert und dein Telefon mit Sonos verbunden ist, kann die Musik in deinem Haus 
gestartet werden.

Software-Updates
Sonos bietet kostenlose Software-Updates. Registriere dich bei Sonos, um Updates zu erhalten. 

Aktualisiere die Sonos-App auf jedem Mobilgerät, um die neuesten Funktionen auf jedem Gerät nutzen zu 
können.

Festlegen der Einstellungen für Software-Updates
Lass dich von Sonos benachrichtigen, wenn ein Software-Update zur Verfügung steht. 

Tippe auf  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Autom. Prüfung auf Updates.

Herunterladen von Software-Updates
Wenn ein Lautsprecher veraltet ist, wird unter „Mehr“ eine Update-Meldung angezeigt. 

Tippe auf  Jetzt aktualisieren.

Deine Sonos-Produkte werden aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Prüfen auf Software-Updates
Tippe auf  -> Einstellungen -> Online-Updates.

Möglicherweise musst du ein Update durchführen, wenn du ein neues Sonos-Produkt kaufst oder wenn du 
ein Sonos-Produkt verbindest, das beim letzten Update nicht verwendet wurde. 

Weitere Informationen findest du unter http://faq.sonos.com/updateissue.

Achtung: Trenne während des Updates NICHT die Kabelverbindung deines Sonos-Produkts. Sollte bei der 
Aktualisierung ein Fehler auftreten, wende dich an den Sonos-Kundendienst.

http://faq.sonos.com/updateissue


Produkthandbuch20
Bedienungshilfen
Aktiviere bei verminderter Sehfähigkeit Optionen für Bedienungshilfen.

Wechsele auf deinem Mobilgerät zu Einstellungen, um VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) und weitere 
Bedienungshilfen zu aktivieren. 

Jugendschutz
Du kannst den Zugang zu bestimmten Arten von Musik einschränken. 

Tippe auf  -> Einstellungen -> Jugendschutz.

Melde dich bei deinem Sonos-Konto an, um Filteroptionen festzulegen.

Umstellen auf die Wireless-Einrichtung
Wenn ein Sonos-Lautsprecher über Kabel mit deinem Router verbunden ist und du ihn in einem anderen 
Raum verwenden möchtest, musst du auf die Wireless-Einrichtung umstellen. Wenn eine BRIDGE oder ein 
BOOST an deinen Router angeschlossen ist, behalte die Verbindung bei.

Trenne das Sonos-Produkt ERST DANN vom Router, wenn du die folgenden Schritte durchgeführt 
hast:

1. Wähle eine Option:
• Wechsle auf einem Mobilgerät zu  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Wireless-

Einrichtung. 
• Wechsle auf einem PC zu Verwalten -> Einstellungen -> Erweitert. Wähle auf der Registerkarte 

„Allgemein“ die Option Wireless-Einrichtung.
• Wechsle auf einem Mac zu Sonos -> Einstellungen -> Erweitert. Wähle auf der Registerkarte 

„Allgemein“ die Option Wireless-Einrichtung.

Sonos erkennt dein WLAN. 
2. Gib dein WLAN-Kennwort ein.
3. Sobald das Kennwort akzeptiert wurde, kannst du den Lautsprecher vom Router trennen und an einen 

anderen Standort versetzen.

Du hast einen neuen Router?
Wenn du einen neuen Router kaufst oder deinen Internetdienstanbieter wechselst, musst du nach der 
Installation des Routers alle Sonos-Produkte neu starten. 

HINWEIS:Wenn normalerweise ein Sonos-Produkt mit deinem Router verbunden ist und ein Techniker deines 
Internetdienstanbieters das Produkt für dich an den neuen Router anschließt, musst du nur deine 
übrigen Sonos-Produkte neu starten.

1. Nachdem der Router eingerichtet wurde, trenne für mindestens 5 Sekunden die Stromkabel von deinen 
Sonos-Produkten.



2. Verbinde deine Produkte erneut. Wenn ein Sonos-Produkt mit deinem Router verbunden war, verbinde 
dieses Produkt zuerst erneut.
Die Statusanzeige leuchtet an jedem Produkt konstant weiß, wenn der Neustart abgeschlossen wurde.

Wenn du kein Sonos-Produkt mit deinem Router verbunden hast, musst du das Netzwerkkennwort in der 
Sonos-App ändern. Weitere Informationen findest du unter Ändern deines Netzwerkkennworts.

Ändern deines Netzwerkkennworts
Wenn du dein Netzwerkkennwort änderst und kein Sonos-Produkt mit deinem Router verbunden ist, musst 
du das Kennwort in Sonos aktualisieren.

1. Verbinde einen Sonos-Lautsprecher über ein Ethernet-Kabel mit deinem Router.
2. Wähle eine Option:

• Wechsle auf einem Mobilgerät zu  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Wireless-
Einrichtung.

• Wechsle auf einem PC zu Verwalten -> Einstellungen -> Erweitert. Wähle auf der Registerkarte „Allge-
mein“ die Option Wireless-Einrichtung.

• Wechsle auf einem Mac zu Sonos -> Einstellungen -> Erweitert. Wähle auf der Registerkarte 
Allgemein die Option Wireless-Einrichtung.

3. Gib das neue Netzwerkkennwort ein.
Nachdem das Kennwort akzeptiert wurde, trenne den Lautsprecher vom Router und stelle ihn an seine 
Ursprungsposition zurück.

Verbinden deines Geräts mit SonosNet
Durch das Anschließen eines Sonos BOOST oder eines Lautsprechers mit deinem Router wird nur für Sonos 
ein dediziertes Wireless-Netzwerk erstellt. Dies ist vor allem in Häusern oder Wohnungen hilfreich, in denen 
die Wireless-Leistung nicht zuverlässig ist.

Wenn du Sonos auf diese Weise eingerichtet hast, kannst du auch dein Smartphone oder Tablet mit 
SonosNet verbinden. 

HINWEIS:Wenn du dein Android-Gerät zum Streamen großer Datenmengen verwendest, beispielsweise zur 
Anzeige von HD-Videos, kann dies die Musikstreaming-Leistung deines Sonos beeinträchtigen. 
Weitere Informationen findest du unter http://faq.sonos.com/sonosnet.

1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen.
2. Tippe auf Mit SonosNet verbinden.

http://faq.sonos.com/sonosnet


Betaprogramm
Sonos ermöglicht es den Kunden, Betasoftware vor der Veröffentlichung auszuprobieren, um neue 
Funktionen zu testen und uns bei der Verbesserung unserer Produkte zu unterstützen. Während du 
Betasoftware ausführst, ist die Freigabe der Nutzungsdaten automatisch aktiviert. 

1. Tippe auf  -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen.
2. Tippe auf Betaprogramm.

Feedback zum Produkthandbuch?
Wir freuen uns, von dir zu hören! Wir werden dein Feedback sorgfältig prüfen und zur Verbesserung unserer 
Produkthandbücher verwenden. Schreib uns: docfeedback@sonos.com 
Wenn bei deinem Sonos-System ein Problem auftritt, wende dich bitte an unseren Kundendienst. Schreibe 
eine E-Mail unter http://www.sonos.com/emailsupport.

Weitere Unterstützung
• Tippe auf Mehr -> Hilfe & Tipps, um einfache Tipps zur optimalen Nutzung deiner Lautsprecher zu 

erhalten.
• Besuche unsere FAQ-Seiten mit häufig gestellten Fragen unter www.sonos.com/support.
• Stelle uns eine Frage auf der Website http://www.sonos.com/emailsupport.

mailto:docfeedback@sonos.com
http://www.sonos.com/emailsupport
http://www.sonos.com/support
http:/www.sonos.com/emailsupport
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