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Sonos PLAYBASE
Die PLAYBASE bietet dir vollen Kino-Sound bei allen Filmen, TV-und Sportsendungen sowie bei Spielen – und 
darüber hinaus kannst du die drahtlose Wiedergabe deiner Lieblingsmusik genießen. 

• Mit dem flachen Design verschwindet sie praktisch unter deinem Fernseher.
• Einfacher Anschluss mit nur zwei Kabeln: eins für die Stromversorgung und eins für den Anschluss an 

deinen Fernseher.
• Verbindet sich drahtlos mit den Sonos-Lautsprechern in deinen anderen Räumen, um ein Sound-System 

für dein gesamtes Heim zu schaffen.
• Kann für 5.1-Surround-Sound wireless mit einem SUB und zwei Sonos-Lautsprechern, z. B. zwei 

PLAY5, synchronisiert werden. 
• Kann sicher Fernseher bis zu 34 kg tragen.

In nur wenigen Minuten ist die PLAYBASE® betriebsbereit. Sobald du ihn eingerichtet hast, kannst du 
jederzeit weitere Sonos-Produkte hinzufügen.

Lieferumfang
• Sonos PLAYBASE
• Netzkabel
• 1,5 m optisches TOSLINK-Audiokabel
• Ethernet-Kabel
• Schnellstart-Anleitung
• Wichtige Produktinformationen

Voraussetzungen
Fernsehen
Die PLAYBASE ist mit jedem Fernseher kompatibel, der über einen optischen digitalen Audioausgang verfügt.

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. 

http://faq.sonos.com/notfound
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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.

• 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. 

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. 

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

PLAYBASE-Vorderseite 

Ein/Aus Dein Sonos-System bleibt immer eingeschaltet, und wenn du es 
gerade nicht verwendest, fällt nur ein minimaler Stromverbrauch an. 

• Um die Musikwiedergabe schnell in allen Räumen zu beenden, 
öffne die Sonos-App, wechsle zum Bildschirm „Aktueller Titel“, 
und tippe auf Pause. 

• Um die Audiowiedergabe in nur einem Raum zu beenden, kannst 
du die Wiedergabe-/Pause-Taste am Lautsprecher berühren.

Wiedergabe/Pause Startet die Audiowiedergabe bzw. hält sie an. 
• Wenn der Fernseher eingeschaltet ist, berühre die Taste einmal, 

um den Ton stumm zu schalten.
• Wenn dein Fernseher ausgeschaltet ist, berühre die Taste einmal, 

um die Musikwiedergabe fortzusetzen, die lief, bevor der 
Fernseher eingeschaltet wurde. Halte die Taste gedrückt, um die 
Musik hinzuzufügen, die in einem anderen Raum abgespielt wird.

Statusanzeige Zeigt den aktuellen Status an. Während des normalen Betriebs ist das 
weiße Licht abgeblendet und leuchtet auf, wenn Touch-Steuerelemente 
aktiviert werden. In den Raumeinstellungen kannst du das weiße Licht 
auch ausschalten. 

Lauter (+)
Leiser (-)

Das Touch-Steuerelement für Lauter befindet sich auf der rechten 
Seite, das für Leiser auf der linken.
Um die Lautstärke während der Musikwiedergabe schnell zu ändern, 
kannst du auch die entsprechende Taste berühren und halten.

Nach rechts streichen für nächsten Titel 
(falls verfügbar)

Leiser Nach links streichen für nächsten Titel 
(falls verfügbar)

Wiedergabe/
Pause

Lauter

Touch-Steuerelemente

http://faq.sonos.com/specs
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PLAYBASE-Rückseite 

Nächster Titel
Vorheriger Titel

Streiche zwischen den Touch-Steuerelementen von links nach rechts, 
um zum nächsten Titel zu springen; streiche von rechts nach links, um 
den vorherigen Titel zu hören.

(Die Touch-Steuerelemente für den nächsten/vorherigen Titel 
funktionieren nicht beim Hören eines Radiosenders.)

Infrarotsensoren (IR) / Signalleuchten Der IR-Sensor empfängt die Signale, die über eine Fernbedienung 
gesendet werden. 
Wenn die PLAYBASE einen Lautstärke- oder Stummschaltungsbefehl 
erhält, leuchtet die IR-Signalleuchte vorübergehend auf. 

Ethernet-Port Du kannst die PLAYBASE über ein Ethernet-Kabel an dein 
Heimnetzwerk anschließen. Diesen Anschluss solltest du nur 
verwenden, um die PLAYBASE, eine Sonos BRIDGE oder einen Sonos 
BOOST anzuschließen.

Digitaler Audioeingang (optisch) Schließe den digitalen Audioeingang der SONOS PLAYBASE über das 
bereitgestellte optische Audiokabel an den optischen digitalen Ausgang 
deines Fernsehers an. 

• Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder verdreht ist. 
• Achte auf eine ordnungsgemäße Ausrichtung der „D-förmigen“ 

Enden.

Wechselstromeingang Verwende nur das bereitgestellte Netzkabel für den Anschluss an das 
Stromnetz. (Bei Verwendung eines Netzkabels von Drittanbietern wird 
die Garantie unwirksam.) Stecke das Netzkabel fest in die PLAYBASE 
ein, bis es eben mit der Oberfläche abschließt.

Verbindungstaste Drücke die runde Verbindungstaste an der Seite der PLAYBASE, um 
das Gerät mit deinem Sonos-System zu verbinden.

Stromversorgung

Digitaler Audioeingang (optisch)

Ethernet-Port

Verbindungstaste
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Hinweise zur Platzierung des Fernsehers
Die PLAYBASE kann entweder unter deinem Fernseher oder auf einem Schrank aufgestellt werden.

Erste Schritte
Stelle vor der Installation der Sonos PLAYBASE sicher, dass alle externen Komponenten (Kabelbox, DVD-
Player etc.) direkt am Fernseher angeschlossen sind.

Wenn bereits ein Heimkino oder Surround-Lautsprecher vorhanden sind, trenne diese von deinem Fernseher. 

Hinweis:Stelle keine Gegenstände, die weniger als 2,3 kg wiegen, auf deine 
PLAYBASE. Sonst kann es sein, dass sie durch den Sound herunterfallen.

•Hebe deinen Fernseher an, und stelle 
die PLAYBASE  
darunter. Das Sonos-Logo muss nach 
vorne zeigen.

•Stelle sicher, dass der Fernseher voll-
ständig ohne Überstand auf der 
PLAYBASE steht.

•Dein Fernseher sollte nicht mehr als 35 
kg wiegen.

•Lasse mindestens 2,5 cm Abstand 
zwischen der PLAYBASE und ande-

Ob flä h i Wä d d

Unter einem Fernseher mit geteiltem 
Standfuß

In einem TV-Schrank

•Die PLAYBASE passt unter die meisten 
Fernseher, die über einen geteilten 
Standfuß verfügen, bei dem die beiden 
Füße nahe am Bildschirmrand ange-
bracht sind. Sie passt großzügig zwi-
schen die Standfüße unterhalb des 
Bildschirms.

•Die Standfüße müssen mindestens 58 
mm hoch sein, damit die PLAYBASE 
darunter passt.

•Den besten Sound erhältst du, indem 
du die PLAYBASE an die Vorderkante 
des Möbels rückst, jedoch nicht über 
die Kante ragen lässt. 

•Lasse einen Abstand von mindestens 
5 cm rund um die PLAYBASE.

Unter einem Fernseher mit einteiligem 
Standfuß
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Einrichtung
Die PLAYBASE ist mit der Sonos-Software, Version 7.2und höher, kompatibel. Wenn du die PLAYBASE in 
ein vorhandenes Sonos-System aufnimmst, prüfe in jedem Fall auf Software-Updates, bevor du die 
PLAYBASE hinzufügst.

1. Packe das Gerät vorsichtig aus.

2. Wähle einen Standort für die PLAYBASE aus (Hilfe dazu findest du unter Hinweise zur Platzierung des 
Fernsehers).

3. Entferne die Schutzkappen von beiden Enden des optischen Audiokabels.

4. Schließe das optische Audiokabel (im Lieferumfang enthalten) an den digitalen (optischen) Audioausgang 
deines Fernsehers und am digitalen (optischen) Audioeingang der PLAYBASE an. Achte dabei darauf, 
dass das Kabel nicht geknickt oder verdreht wird. Das digitale Audioeingangskabel und das optische 
Kabel der PLAYBASE sind „D-förmig“. Stelle eine ordnungsgemäße Ausrichtung sicher.

 

5. Schließe das Netzkabel an die PLAYBASE an, und stelle dabei sicher, dass du das Netzkabel komplett in 
die PLAYBASE einsteckst. 

Die Statusanzeige auf der Oberseite beginnt dann zu blinken. 
6. (OPTIONAL) Wenn du deine PLAYBASE mit einem SUB und/oder Surround-Lautsprechern einrichtest, 

platziere sie an dem Ort deiner Wahl, und schließe sie an.  
(Du wirst dann dazu aufgefordert, diese nach der Einrichtung der PLAYBASE hinzuzufügen.)

WICHTIG: Entferne 
unbedingt die 
Schutzkappen von beiden 
Enden des bereitgestellten 
optischen Audiokabels.
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7. Öffne die Sonos-App (Informationen zum Herunterladen findest du unter Sonos-App).

Wenn du ein neues Sonos-System einrichtest, füge deine Sonos-Produkte in folgender Reihenfolge 
hinzu:
a. Wenn ein Sonos-Produkt mit deinem Router verbunden ist, füge dieses als erstes hinzu.
b. Füge die PLAYBASE hinzu.
c. Füge gegebenenfalls alle weiteren Sonos-Produkte hinzu.

Hinweis:Erweiterbare PLAYBASE-Heimkinoeinrichtung 
Um ein 3.1-Heimkinoerlebnis zu erzeugen, kombiniere einen SUB mit deiner 
PLAYBASE. 
Um ein 5.0-Heimkinoerlebnis zu erzielen, richte zwei Lautsprecher, z. B. zwei 
PLAY:5, als Surround-Lautsprecher mit deiner PLAYBASE ein. 
Um ein 5.1-Heimkinoerlebnis zu erzielen, kombiniere einen SUB und zwei 
Lautsprecher, z. B. zwei PLAY:5, mit deiner PLAYBASE.

Hinweis:Für die Einrichtung deiner PLAYBASE empfiehlt Sonos die Verwendung 
der Sonos-App auf einem Mobilgerät statt einem Computer.

Wenn du zum Einrichten einer Surround-Umgebung ein Sonos-
Lautsprecherpaar verwendest, z. B. zwei PLAY:5, stelle diese links 
und rechts neben deiner bevorzugten Sitzposition auf, entweder 
auf gleicher Höhe oder dahinter. Einige Geräte können entweder 
horizontal oder vertikal aufgestellt werden. Stelle jedoch sicher, 
dass beide Lautsprecher dieselbe Ausrichtung aufweisen.

Wenn du einen Sonos SUB besitzt, 
stelle den SUB an einer Stelle auf, 
an der er am besten in den Raum 
passt – entweder aufrecht oder 
flach. Du kannst ihn in einer Ecke, 
an einer Wand, hinter, unter oder 
neben einem beliebigen 
Möbelstück auf eine beliebige 
Bodenoberfläche stellen.
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Wenn du ein vorhandenes Sonos-System erweiterst:
a. Prüfe, ob ein Sonos-Update zur Verfügung steht. Wenn ein Update zur Verfügung steht, aktualisiere 
zunächst dein Sonos-System, bevor du die PLAYBASE hinzufügst. (Die PLAYBASE ist mit der Sonos-
Software, Version 7.2 und höher, kompatibel.)
b. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Player oder SUB hinzufügen.
c. Füge gegebenenfalls alle weiteren Sonos-Produkte hinzu.
Nachdem du sie hinzugefügt hast, wirst du möglicherweise aufgefordert, die neuen Sonos-Produkte zu 
aktualisieren.

Wenn du Hilfe benötigst

• Informationen zum Ausschalten der Fernsehlautsprecher findest du unter Deaktivieren der 
Fernsehlautsprecher.

• Informationen zur Konfiguration einer Fernbedienung für die Steuerung deiner PLAYBASE findest du 
unter Einrichten einer Fernbedienung.

• Informationen, wie du die Meldung verhinderst, die beim Ändern der Lautstärke erscheint, findest du 
unter Beseitigen lästiger Meldungen am Fernseher bei Verwendung einer Kabel-, Sat- oder Set-Top-
Box-Fernbedienung oder Beseitigen lästiger Meldungen am Fernseher bei Verwendung einer 
Universalfernbedienung.

• Informationen zur Musikwiedergabe mit der PLAYBASE findest du unter Abspielen von Musik 

SUB
Hinzufügen eines Sonos SUB
Du kannst einen SUB mit der PLAYBASE kombinieren, um dein Kinoerlebnis abzurunden.

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE befindet. 

3. Tippe auf SUB hinzufügen.

4. Befolge die Anweisungen, um den SUB in dein Sonos-System aufzunehmen.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle auf der Registerkarte Basis die Option SUB hinzufügen aus.

Hinweis:Dicke Wände, 2,4 GHz-Schnurlostelefone oder das Vorhandensein 
anderer drahtloser Geräte können zu Interferenzen oder einer vollständigen 
Unterdrückung der Wireless-Signale von Sonos führen. Wenn Probleme auftreten, 
probiere eine oder mehrere der folgenden Lösungen aus: Platziere das Sonos-
Produkt an einem anderen Standort; ändere den Wireless-Kanal, den dein 
Musiksystem verwendet; verbinde ein Sonos-Produkt mit deinem Router, wenn du 
das System derzeit wireless eingerichtet hast. 
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4. Befolge die Anweisungen, um den SUB in dein Sonos-System aufzunehmen.

SUB-Einstellungen
Befolge die unten aufgeführten Schritte, wenn du Änderungen an den SUB-Einstellungen vornehmen 
möchtest.

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE und der SUB befinden. Er wird im Menü 

Raumeinstellungen als Raum (+SUB) angezeigt. 

3. Tippe auf Erweiterte Audioeinstellungen -> SUB-Einstellungen.

4. Wähle eine der folgenden Optionen:

• SUB: Wähle Ein oder Aus, um den Ton des SUB ein- oder auszuschalten.
• SUB-Pegel: Ziehe den Finger über den Schieberegler, um die Lautstärke des SUB zu regeln. (Mit dieser 

Einstellung kannst du den Subwoofer-Pegel an den Pegel deiner Hauptlautsprecher anpassen.) 
• Platzierungseinstellung (Phase): Wähle Ein oder Aus. 

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle den Raum, in dem sich die PLAYBASE und der SUB befinden, im Dropdown-Menü 
Raumeinstellungen aus. Er wird angezeigt als Raum (+SUB). 

4. Wähle die Registerkarte SUB.

5. Wähle eine der folgenden Optionen:

• SUB: Aktiviere die Option, um den Ton des SUB einzuschalten; deaktiviere sie, um ihn auszuschalten.
• SUB-Pegel: Ziehe den Schieberegler, um die Lautstärke des SUB zu regeln. (Mit dieser Einstellung 

kannst du den Subwoofer-Pegel an den Pegel deiner Hauptlautsprecher anpassen.) 
• Platzierungseinstellung (Phase): Aktiviere diese Option, um sie einzuschalten; deaktiviere sie, um sie 

auszuschalten. 

Entfernen eines SUB

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, mit dem der SUB verknüpft ist. Er wird in den Raumeinstellungen als Raum 

(+SUB) angezeigt. 

3. Tippe auf SUB entfernen.

4. Wähle eine der folgenden Einstellungen:

• Wenn du den SUB mit einem anderen Sonos-Lautsprecher verknüpfen möchtest, wähle Raum für SUB 
auswählen und anschließend einen anderen Raum.

• Wenn du den SUB jetzt nicht verwenden möchtest, wähle SUB nicht verwenden. Er wird unter Räume 
als SUB (nicht verwendet) angezeigt, bis du ihn auswählst und mit einem anderen Sonos-Lautsprecher 
verknüpfst.
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Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle in der Dropdown-Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE 
befindet.

4. Klicke auf der Registerkarte Basis auf die Option SUB entfernen. 

5. Wähle eine der folgenden Einstellungen:

• Wenn du den SUB mit einem anderen Sonos-Lautsprecher verknüpfen möchtest, wähle Raum für SUB 
auswählen und anschließend einen anderen Raum.

• Wenn du den SUB jetzt nicht verwenden möchtest, wähle SUB nicht verwenden. Er wird unter Räume 
als SUB (nicht verwendet) angezeigt, bis du ihn auswählst und mit einem anderen Sonos-Lautsprecher 
verknüpfst.

Surround-Lautsprecher 
Du kannst ganz einfach zwei Lautsprecher – z.B. zwei PLAY:5 – mit einem Sonos-Heimkinoprodukt 
kombinieren und als linken und rechten Surround-Kanal in dein Sonos-Surround-Sounderlebnis aufnehmen. 

• Stelle sicher, dass die Sonos-Produkte vom selben Typ sind: Du kannst nicht zwei unterschiedliche 
Lautsprecher-Typen als Surround-Lautsprecher verwenden.

• Befolge zur Einrichtung deiner Surround-Lautsprecher die folgenden Anweisungen. Erstelle keine 
Raumgruppe und kein Stereopaar, da die Funktionalität des linken und rechten Surround-Kanals in 
diesem Fall nicht erzielt werden kann. 

Surround-Lautsprecher hinzufügen

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE befindet. 

3. Tippe auf Surround-Lautsprecher hinzufügen.

4. Befolge die Anweisungen zum Hinzufügen eines linken und anschließend eines rechten Surround-
Lautsprechers.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle in der Dropdown-Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE 
befindet.

4. Wähle auf der Registerkarte Basis die Option Surround-Lautsprecher hinzufügen aus.

5. Befolge die Anweisungen zum Hinzufügen eines linken und anschließend eines rechten Surround-
Lautsprechers.
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Entfernen von Surround-Lautsprechern

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, mit dem die Surround-Lautsprecher verknüpft sind. Der Raumname wird im Menü 

Raumeinstellungen als Raum (+LL+RL) angezeigt. 

3. Tippe auf Surround-Lautsprecher entfernen.

4. Tippe auf Weiter, um die Surround-Lautsprecher aus dem Surround-System zu entfernen. Wenn es sich 
um neu erworbene Lautsprecher handelt, werden sie in Räume als Nicht verwendet angezeigt. Wenn 
diese Lautsprecher zuvor bereits in deinem Haushalt eingesetzt wurden, kehren sie zu ihrem vorherigen 
Status zurück. 

Jetzt kannst du sie in einen anderen Raum verschieben und einzeln verwenden.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle in der Dropdown-Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE 
befindet. Der Raumname wird als Raum (+LL+RL) angezeigt. 

4. Klicke auf der Registerkarte Basis auf die Option Surround-Lautsprecher entfernen. Wenn es sich um 
neu erworbene Lautsprecher handelt, werden sie als Nicht verwendet im Fensterausschnitt Räume 
angezeigt. Wenn diese Lautsprecher zuvor bereits in deinem Haushalt eingesetzt wurden, kehren sie zu 
ihrem vorherigen Status zurück. 

Ändern der Surround-Einstellungen
Die Standardeinstellung wird durch den Kalibrierungsvorgang festgelegt. Wenn du eine Änderung vornehmen 
möchtest, befolge die unten stehenden Anweisungen.

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE und die Surround-Lautsprecher befinden. Der Raum 

wird in den Raumeinstellungen als Raum (+LL+RL) angezeigt. 

3. Tippe auf Erweiterte Audioeinstellungen -> Surround-Einstellungen. 

4. Wähle eine der folgenden Optionen:

• Surround-Lautsprecher: Wähle Ein oder Aus, um den Ton der Surround-Lautsprecher ein- oder 
auszuschalten.

• TV-Lautstärke: Ziehe den Finger über den Schieberegler, um die Lautstärke der Surround-Lautsprecher 
bei der TV-Wiedergabe zu regeln.

• Musiklautstärke: Ziehe den Finger über den Schieberegler, um die Lautstärke der Surround-
Lautsprecher bei der Musikwiedergabe zu regeln.

• Musikwiedergabe: Wähle Hintergrund (Standardeinstellung; subtiler Hintergrundsound) oder Voll 
(ermöglicht einen lauteren, volleren Sound). Diese Einstellung gilt nur für die Musikwiedergabe, nicht für 
TV-Audio.

• Balance für Surround-Lautsprecher (iOS): Wähle Balance für Surround-Lautsprecher, und befolge 
die Anweisungen, um die Surround-Lautsprecherpegel manuell auszusteuern.
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Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle im Dropdown-Menü Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE und die 
Surround-Lautsprecher befinden.

4. Wähle die Registerkarte Surround-Lautsprecher.

5. Wähle eine der folgenden Optionen:

• Surround-Lautsprecher: Aktiviere die Option, um den Ton der Surround-Lautsprecher einzuschalten; 
deaktiviere sie, um ihn auszuschalten.

• TV-Lautstärke: Klicke auf den Schieberegler und ziehe ihn, um die Lautstärke der Surround-
Lautsprecher bei der TV-Wiedergabe zu regeln.

• Musiklautstärke: Klicke auf den Schieberegler und ziehe ihn, um die Lautstärke der Surround-
Lautsprecher bei der Musikwiedergabe zu regeln.

• Musikwiedergabe: Wähle Hintergrund (Standardeinstellung; subtiler Hintergrundsound) oder Voll 
(ermöglicht einen lauteren, volleren Sound). Diese Einstellung gilt nur für die Musikwiedergabe, nicht für 
TV-Audio.

Abspielen von Musik
Mit der PLAYBASE kannst du deine gesamte Lieblingsmusik abspielen – selbst wenn der Fernsehen 
ausgeschaltet ist. Öffne dazu die Sonos-App auf deinem Mobilgerät oder deinem Computer, und wähle die 
Musik aus, die du hören möchtest. 

Radio von TuneIn
Sonos bietet mehr als 100.000 kostenlose Radiosender und Podcasts aus aller Welt. Wähle Durchsuchen -> 
Radio von TuneIn, um darin zu stöbern.

• Sonos unterstützt zurzeit die Streaming-Audioformate MP3, HLS/AAC und WMA.
• Wenn du deinen Lieblingssender oder ein bestimmtes Programm nicht finden können, findest du weitere 

Informationen unter http://faq.sonos.com/radio.

Musikdienste 
Ein Musikdienst verkauft Audioprodukte auf Titel-, Hörbuch- oder Abonnementbasis. Sonos ist mit vielen 
Musikdiensten kompatibel, z. B. Pandora, Spotify und Apple Music. Füge deine eigenen hinzu, oder entdecke 
Neues. Die neueste Liste findest du unter www.sonos.com/music. 

Einige Musikdienste sind in deinem Land eventuell nicht verfügbar. Weitere Informationen hierzu findest du auf 
der Website des jeweiligen Musikdienstes.

Wenn du derzeit einen Musikdienst abonniert hast, füge in Sonos einfach deinen Anmeldenamen und das 
Kennwort für den Musikdienst hinzu. Sofort kannst du vom Sonos-System aus auf den Musikdienst zugreifen. 

Hinweis:Wenn TV-Autoplay aktiviert ist, beendet die PLAYBASE die 
Musikwiedergabe automatisch und schaltet auf den Ton des Fernsehers um, 
sobald dieser eingeschaltet wird. Unter TV-Autoplay findest du weitere 
Informationen. 

http://faq.sonos.com/radio
http://www.sonos.com/music
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(Wenn du noch kein Abonnement hast, rufe zuerst die Website des Musikdiensts auf und registriere dich. 
Sobald du Abonnent bist, befolge die nachfolgenden Schritte, um Sonos deine Kontoinformationen 
hinzuzufügen. 

1. Um einen Musikdienst hinzuzufügen, tippe auf Mehr -> Musikdienste hinzufügen.
2. Wähle einen Musikdienst aus.

3. Wähle Zu Sonos hinzufügen, und befolge dann die Anweisungen. Dein Benutzername und Kennwort 
werden vom Musikdienst überprüft. Sobald deine Anmeldeinformationen überprüft wurden, kannst du den 
Musikdienst über Durchsuchen (auf Mobilgeräten) oder den Fensterausschnitt MUSIK (auf einem Mac 
oder PC) auswählen.

Musik auf deinem Computer
Sonos kann Musikdateien abspielen, die in deinem Netzwerk auf beliebigen Computern oder NAS-Geräten 
(Network-Attached Storage) mit freigegebenen Musikordnern gespeichert sind. Wähle nach der Einrichtung 
des Systems einfach Durchsuchen -> Musikbibliothek aus dem Menü, um deine persönliche Sammlung zu 
durchsuchen und abzuspielen.

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, um deinen 

Musikordner hinzuzufügen. 

Musik auf deinem Mobilgerät
Du kannst Musiktitel und Podcasts abspielen, die auf einem beliebigen Mobilgerät gespeichert sind, sofern 
sich dieses in demselben Netzwerk befindet wie Sonos. Wähle einfach Durchsuchen -> Auf diesem 
[Mobilgerät].

Google Play Musik (Android-Geräte)
Du kannst direkt über die Google Play Musik-App auf einem beliebigen Android-Gerät Musik auf Sonos 
abspielen. Diese Funktion steht sowohl für Standard- als auch für All Access-Kunden von Google Play Musik 
zur Verfügung. 

Um Musik direkt über die Google Play Musik-App auf deinem Sonos-System abspielen zu können, muss 
sowohl die Google Play Musik-App als auch die Sonos-App auf deinem Mobilgerät installiert sein. 

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

Steuern von Sonos über deine Spotify-App
Du kannst auch deine Lieblingsfunktionen von Spotify nutzen, ohne dafür die Sonos-App öffnen zu müssen 
(nur für Spotify-Premiumkunden). 

Während du Musik in deiner Spotify-App hörst, wähle VERFÜGBARE GERÄTE, um eine Verbindung mit 
einem Sonos-Raum oder einer Raumgruppe herzustellen. 

Um dieses Feature zu nutzen, brauchst du ein Sonos-Konto. Wenn du keins besitzt, wähle eine der folgenden 
Optionen:

• Auf einem Mobilgerät: Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Sonos über 

Hinweis:Wenn deine Musiksammlung umfangreich ist, kann es bis zu 15 Minuten 
dauern, bis die Synchronisierung mit deiner Sonos-App abgeschlossen ist.
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Spotify steuern.
• Auf einem PC: Wechsle zu Verwalten -> Einstellungen, und wähle Erweitert. Wähle auf der 

Registerkarte Musikquellen die Option Sonos über Spotify steuern.
• Auf einem Mac: Wechsle zu Sonos -> Einstellungen, und wähle Erweitert. Wähle auf der Registerkarte 

Musikquellen die Option Sonos über Spotify steuern.

PLAYBASE-Einstellungen
Befolge die unten aufgeführten Schritte, wenn du die PLAYBASE-Einstellungen oder das Zusammenspiel der 
PLAYBASE mit deinem Fernseher ändern möchtest. 

• Fernbedienung einrichten
• Trueplay™
• Equalizer
• Audio neu kalibrieren
• TV-Dialogeinstellungen
• Sprachverbesserung
• Nachtsound
• TV-Autoplay
• IR-Signalleuchte
• IR-Repeater
• Weiße Statusanzeige
• Raumname
• SUB hinzufügen/entfernen (falls vorhanden)
• Surround-Lautsprecher hinzufügen/entfernen (falls vorhanden)

Einrichten einer Fernbedienung
Wenn du während der Einrichtung der PLAYBASE keine Fernbedienung eingerichtet hast oder eine andere 
Fernbedienung nutzen möchtest, befolge die unten stehenden Schritte.

Wenn du eine neue Fernbedienung konfigurierst, weil beim Verändern der Lautstärke eine lästige Meldung auf 
dem Fernseher angezeigt wird, findest du weitere Informationen unter Beseitigen lästiger Meldungen am 
Fernseher bei Verwendung einer Kabel-, Sat- oder Set-Top-Box-Fernbedienung oder unter Beseitigen 
lästiger Meldungen am Fernseher bei Verwendung einer Universalfernbedienung.

Hinweis:Sobald ein Sonos-Konto erstellt wurde, wird die Option nicht mehr 
angezeigt.

Hinweis:Du kannst IR-Fernbedienungen für die Steuerung der PLAYBASE 
verwenden. Bluetooth-, WiFi-Direct- oder RF-Fernbedienungen werden nicht 
unterstützt.
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Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Tippe auf Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich deine PLAYBASE befindet.

3. Tippe auf TV-Einrichtung und -Steuerung -> Fernbedienung einrichten.

4. Zeige mit der Fernbedienung auf die PLAYBASE, und drücke die Lauter-Taste.

• Wenn die Fernbedienung erkannt wurde, kannst du sie direkt verwenden, um die Lautstärke- und 
Stummeinstellungen deiner PLAYBASE zu steuern.

• Wenn die Fernbedienung nicht erkannt wird, wirst du aufgefordert, andere Tasten zu drücken.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen.

3. Wähle in der Dropdown-Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE 
befindet.

4. Wähle die Registerkarte TV-Einrichtung aus.

5. Klicke auf Fernbedienung einrichten. 

6. Nehme die Fernbedienung zur Hand, die du mit der PLAYBASE verwenden möchtest, und klicke dann auf 
Weiter.

7. Zeige mit der Fernbedienung auf die PLAYBASE, und drücke die Lauter-Taste auf der Fernbedienung.

• Wenn die Fernbedienung erkannt wird, klicke auf Fertig. Jetzt kannst du diese Fernbedienung zum 
Steuern der Lautstärke- und Stummeinstellungen auf deiner PLAYBASE verwenden.

• Wird die Fernbedienung nicht erkannt, wirst du zum Drücken weiterer Tasten aufgefordert, um den 
Einrichtungsprozess abzuschließen.

Wenn auf dem Fernseher eine Meldung angezeigt wird, wenn du die Lautstärke regelst, findest du dazu unter 
Beseitigen lästiger Meldungen am Fernseher bei Verwendung einer Kabel-, Sat- oder Set-Top-Box-
Fernbedienung oder Beseitigen lästiger Meldungen am Fernseher bei Verwendung einer 
Universalfernbedienung weitere Informationen.

Optimieren deiner Räume mit Trueplay™
Stelle einfach deine Sonos-Lautsprecher auf, wo immer du möchtest. 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). 

1. Wähle Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen aus. 
2. Wähle einen Raum, und tippe auf die Trueplay-Einstellung, um loszulegen.

Hinweis:Die Trueplay-Einstellung ist nicht verfügbar, solange VoiceOver auf 
deinem iOS-Gerät aktiviert ist. Wenn du deine Lautsprecher optimieren möchtest, 
deaktiviere zuerst VoiceOver auf deinem Gerät.
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Equalizer
Während der Einrichtung der PLAYBASE wurdest du durch den Vorgang zur Audiokalibrierung geführt. Auf 
Wunsch kannst du die Klangeinstellungen (Bass, Treble, Balance oder Loudness) für die Sonos PLAYBASE 
anpassen. Bass verstärkt niedrigere Frequenzen, Treble die höheren Frequenzen, während Loudness 
bestimmte Frequenzen, einschließlich Bass, verstärkt, um den Sound bei niedriger Lautstärke zu verbessern.

Alle von dir vorgenommenen manuellen Equalizer-Änderungen werden zurückgesetzt, wenn du den Vorgang 
zur erneuten Audiokalibrierung durchführst. (Weitere Informationen findest du auf Audio neu kalibrieren.)

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen. 
2. Wähle einen Raum aus.

3. Tippe auf Equalizer.

4. Wähle eine der folgenden Optionen:

• Ziehe deinen Finger über die Schieberegler für Bass oder Treble, um die Einstellung vorzunehmen. 
• Wähle Ein bzw. Aus, um die Einstellung Loudness anzupassen. 

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle in der Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE befindet, und 
wähle dann die Registerkarte Equalizer.

4. Wähle eine der folgenden Optionen:

• Klicke auf die Schieberegler für Bass oder Treble und ziehe sie, um die Einstellung vorzunehmen. 
• Klicke auf das Kontrollkästchen Loudness, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten. 

5. Schließe die Einstellungen, wenn die Änderungen abgeschlossen sind.

Audio neu kalibrieren
Wenn mit deiner PLAYBASE ein SUB und/oder Sonos-Surround-Lautsprecher verbunden sind, möchtest du 
nach der Ersteinrichtung möglicherweise einige Anpassungen vornehmen. Wahrscheinlich möchtest du den 
Klang neu kalibrieren, wenn du Sonos-Produkte an einer anderen Stelle im Raum platzierst.

Wenn du an den Equalizer-Einstellungen manuelle Anpassungen vorgenommen hast, werden diese bei der 
Neukalibrierung zurückgesetzt.

Wenn du ein Android-Gerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum mit den Surround-Komponenten aus. Er wird in den Raumeinstellungen als Raum 

(+SUB) oder Raum (+LL+RL) oder Raum (+SUB+LL+RL) angezeigt. 

3. Tippe auf Erweiterte Audioeinstellungen -> Audio neu kalibrieren.

4. Folge den Anweisungen, um die Audioleistung zu optimieren.

Hinweis:Wenn du ein iOS-Gerät verwendest und deinen Lautsprecher individuell 
einstellen möchtest, findest du weitere Informationen unter Optimieren deiner 
Räume mit Trueplay™.
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• Wenn ein SUB mit deiner PLAYBASE verbunden ist, wirst du aufgefordert, zwischen zwei Testklängen 
zu wählen:
• Drücke die Wiedergabetaste , um die Lautstärke von zwei Testklängen, A und B, zu vergleichen. 

Wähle anschließend Kein Unterschied, A ist lauter oder B ist lauter. Wenn du keinen hörbaren 
Unterschied wahrnimmst, wähle Kein Unterschied.

• Drücke die Wiedergabetaste , um einen Testklang zu hören, und wähle anschließend den von dir 
bevorzugten Pegel aus. 

• Wenn Surround-Lautsprecher mit deiner PLAYBASE verbunden sind, wirst du gebeten, einige Fragen 
zur Raumkonfiguration zu beantworten.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen.

3. Wähle den Raum aus, der mit den Surround-Komponenten verbunden ist. Er wird in den 
Raumeinstellungen als Raum (+SUB) oder Raum (+LL+RL) oder Raum (+SUB+LL+RL) angezeigt.

4. Wähle die Registerkarte Basis und anschließend die Option Audio neu kalibrieren aus.

5. Folge den Anweisungen, um die Audioleistung zu optimieren.

• Wenn ein SUB mit deiner PLAYBASE verbunden ist, wirst du aufgefordert, zwischen zwei Testklängen 
zu wählen:
• Drücke die Wiedergabetaste , um die Lautstärke von zwei Testklängen, A und B, zu vergleichen. 

Wähle anschließend Kein Unterschied, A ist lauter oder B ist lauter. Wenn du keinen hörbaren 
Unterschied wahrnimmst, wähle Kein Unterschied.

• Drücke die Wiedergabetaste , um einen Testklang zu hören, und wähle anschließend den von dir 
bevorzugten Pegel aus.

• Wenn Surround-Lautsprecher mit deiner PLAYBASE verbunden sind, wirst du gebeten, einige Fragen 
zur Raumkonfiguration zu beantworten.

TV-Dialogeinstellungen

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE befindet. 

3. Tippe auf Erweiterte Audioeinstellungen -> TV-Dialogeinstellungen.

4. Audioverzögerung (Lip-Sync). Ziehe den Finger über den Schieberegler, um die Klangverzögerung zu 
erhöhen oder zu verringern, wenn das Bild und der Ton nicht synchron sind.



Produkthandbuch18
Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle in der Dropdown-Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE 
befindet.

4. Wähle die Registerkarte TV-Dialog aus.

5. Klicke auf den Schieberegler Audioverzögerung (Lip-Sync), und ziehe ihn, um die Klangverzögerung zu 
erhöhen oder zu verringern, wenn Bild und Ton nicht synchron sind.

6. Schließe das Fenster Einstellungen, wenn die Änderungen abgeschlossen sind.

Zusätzliche TV-Klangoptionen

 Sprachverbesserung 

Erhöht die Qualität der Tonwiedergabe von Fernsehdialogen. Berühre das Symbol im Bildschirm Aktueller 
Titel, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten. (Wenn die Einstellung nicht sichtbar ist, stelle sicher, dass 
der Raum mit der PLAYBASE ausgewählt ist.)

 Nachtsound 

Regelt die Audiowiedergabe für das nächtliche Fernsehen, sodass du die Lautstärke verringern kannst und 
Balance und Tonfrequenzbereich dennoch angemessen bleiben. Bei niedriger Lautstärke werden ruhige 
Klänge verbessert und die Intensität lauter Klänge wird reduziert. Berühre das Symbol im Bildschirm Aktueller 
Titel, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten. (Wenn die Einstellung nicht sichtbar ist, stelle sicher, dass 
der Raum mit der PLAYBASE ausgewählt ist.)

TV-Autoplay
Ist die Einstellung TV-Autoplay eingeschaltet, wird der Ton des Fernsehers automatisch über die PLAYBASE 
wiedergegeben, sobald du den Fernseher einschaltest – falls zu diesem Zeitpunkt Musik abgespielt wird, wird 
die Musikwiedergabe sofort beendet und die PLAYBASE schaltet auf TV-Audio um. Wenn sich die 
PLAYBASE in einer Raumgruppe befindet, wird sie beim Einschalten des Fernsehers außerdem automatisch 
aus der Gruppe entfernt. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE befindet. 

3. Tippe auf TV-Einrichtung und -Steuerung  -> TV-Autoplay.

4. Wähle Ein oder Aus.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle in der Dropdown-Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE 
befindet.

4. Wähle die Registerkarte TV-Einrichtung aus.
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5. Aktiviere das Kontrollkästchen TV-Autoplay, um diese Einstellung einzuschalten. Zum Ausschalten 
deaktiviere das Kontrollkästchen.

6. Schließe das Fenster Einstellungen, wenn die Änderungen abgeschlossen sind.

Gruppierung bei Autoplay aufheben
Wie bei jedem Sonos-Lautsprecher kannst du die PLAYBASE mit anderen Räumen gruppieren oder aus einer 
Raumgruppe entfernen. Wenn Gruppierung bei Autoplay aufheben aktiviert ist, werden alle Sonos-Räume, die 
mit der PLAYBASE gruppiert sind, automatisch aus der Gruppe entfernt, sobald der Fernseher eingeschaltet 
wird. Diese Einstellung lautet standardmäßig Ja.

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE befindet. 

3. Tippe auf TV-Einrichtung und -Steuerung  -> Gruppierung bei Autoplay aufheben.

4. Wähle zur Bestätigung Ja oder Nein.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle in der Dropdown-Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, in dem sich die PLAYBASE 
befindet.

4. Wähle die Registerkarte TV-Einrichtung aus.

5. Aktiviere das Kontrollkästchen Gruppierung bei Autoplay aufheben, um diese Einstellung einzuschalten. 
Zum Ausschalten deaktiviere das Kontrollkästchen.

6. Schließe das Fenster Einstellungen, wenn die Änderungen abgeschlossen sind.

Weiße Statusanzeige
Oben auf der PLAYBASE zeigt ein leuchtendes weißes Licht den Normalbetrieb der Einheit an. Auf Wunsch 
kannst du diese Anzeige ausschalten, sodass sie bei normalem Betrieb der PLAYBASE nicht leuchtet. Diese 
Einstellung ist standardmäßig aktiviert. 

Wenn die Statusanzeige jedoch orange zu blinken beginnt, findest du weitere Informationen unter http://
faq.sonos.com/led.

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle einen Raum aus. 

3. Tippe auf die Weiße Statusanzeige.

4. Wähle Ein oder Aus.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle den Raum, den du ändern möchtest, im Dropdown-Menü Raumeinstellungen aus.

http://faq.sonos.com/led
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4. Klicke auf der Registerkarte Basis auf das Kontrollkästchen Weiße Status-LED ein, um die Leuchte ein- 
bzw. auszuschalten.

Deaktivieren der Touch-Steuerelemente am Lautsprecher
Du kannst die Schaltflächen an deinem Lautsprecher deaktivieren, sodass sie auf Berührungen nicht 
reagieren. Dies bietet sich beispielsweise an, damit dein Kind nicht versehentlich die Wiedergabe starten oder 
beenden oder die Lautstärke ändern kann.

1. Wähle eine Option:
• Wenn du ein Mobilgerät verwendest, tippe auf Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
• Wenn du einen PC verwendest, wähle Verwalten -> Einstellungen.
• Wenn du einen Mac verwendest, wähle Sonos -> Einstellungen.

2. Wähle einen Raum (auf einem Mac oder PC wählst du den Raum aus der Dropdown-Liste 
Raumeinstellungen für).

3. Deaktiviere Touch am Lautsprecher.

Ändern von Raumnamen

Wenn du ein Mobilgerät verwendest
1. Wechsle zu Mehr -> Einstellungen -> Raumeinstellungen.
2. Wähle einen Raum aus. 

3. Tippe auf Raumname.

4. Wähle einen Namen aus der Liste aus, oder gib einen neuen Namen ein, und tippe auf Fertig.

Wenn du einen Computer verwendest
1. Wähle Verwalten -> Einstellungen (PC) bzw. Sonos -> Einstellungen (Mac).
2. Wähle Raumeinstellungen, falls diese Option noch nicht auf der linken Seite markiert ist.

3. Wähle in der Dropdown-Liste Raumeinstellungen für den Raum aus, den du ändern möchtest.

4. Gib auf der Registerkarte Basis einen neuen Namen ein, oder wähle einen aus der Liste Raumname aus.

Grundlegende Problembehandlung
Wenn ein Problem auftritt, kannst du die nachfolgend aufgeführten Vorschläge zur Problembehandlung 
ausprobieren. Wenn das Problem durch keinen dieser Vorschläge gelöst werden kann oder wenn du nicht 
sicher bist, wie du vorgehen sollst, wende dich bitte an den Sonos Kundendienst, wir sind dir gerne behilflich.

• Kundendienst
• Besuche den Infobereich zu unserer PLAYBASE unter http://moreinfo.sonos.com/PLAYBASE

• Besuche unsere Website unter www.sonos.com/support.

Warnung:Öffne keinesfalls das Produkt, da das Risiko eines Stromschlags 
besteht. Unter keinen Umständen sollte System von jemand anderem repariert 
werden als von einem autorisierten Sonos-Reparaturcenter, da in diesem Fall 
jegliche Garantieansprüche erlöschen. Weitere Informationen erhältst du vom 
Sonos-Kundendienst. 

http://moreinfo.sonos.com/PLAYBAR
http://www.sonos.com/support
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• Sende eine E-Mail an support@sonos.com

PLAYBASE wird beim Setup nicht erkannt

• Hast du Sonos erlaubt, nach Updates zu suchen? Für die Sonos PLAYBASE ist die Software-Version 7.2 
oder höher erforderlich. 

• Ist das Stromkabel richtig eingesteckt? Stecke das Netzkabel fest in die PLAYBASE ein, bis es eben mit 
der Oberfläche abschließt. 

• Falls diese beiden Probleme nicht zutreffen, verhindert möglicherweise ein Netzwerkproblem die 
Verbindung der PLAYBASE mit deinem Sonos-System. Stelle die Sonos-Produkte näher zusammen.

Beseitigen lästiger Meldungen am Fernseher bei Verwendung einer Kabel-, Sat- 
oder Set-Top-Box-Fernbedienung

Nach dem Deaktivieren der Fernsehlautsprecher zeigt dein Fernseher möglicherweise eine lästige Meldung 
an, sobald du die Lautstärke der PLAYBASE regelst. Beispielsweise wirst du in einer Meldung daran erinnert, 
dass die Fernsehlautsprecher deaktiviert sind, oder eine Lautstärkeanzeige wird angezeigt, die mit dem 
Sound aus deiner PLAYBASE in keinem Zusammenhang steht. Wenn du eine programmierbare 
Fernbedienung verwendest, kannst du die nachfolgenden Schritte ausprobieren. Über diese Schritte wird 
deine Fernbedienung so konfiguriert, dass sie Lautstärkebefehle sendet, die nur von der PLAYBASE erkannt 
werden. Daher wird die Meldung beim Regeln der Lautstärke nicht mehr angezeigt. 

Schlage in der gedruckten Gebrauchsanweisung nach, die mit deiner Fernbedienung geliefert wurde, oder 
durchsuche das Hilfemenü am Bildschirm auf deiner Kabel-/Sat-/Set-Top-Box, da die jeweiligen Einzelheiten 
voneinander abweichen. Wenn du dort nicht findest, was du suchst, wende dich bitte an deinen 
Kabeldienstanbieter, um weitere Hilfe zu erhalten.

Ermitteln einer nicht verwendeten Gerätetaste
Deine Fernbedienung kann wahrscheinlich eine Vielzahl von Geräten steuern. Die Gerätetasten befinden sich 
normalerweise am oberen Ende der Fernbedienung und lauten TV/Cable/CBL/STB/DVD/AUX. Ermittle eine 
Gerätetaste, die derzeit nicht verwendet wird (beispielsweise die AUX-Taste). 

Wenn deine Fernbedienung die Programmierung zusätzlicher Geräte nicht zulässt, solltest du den Kauf einer 
Universalfernbedienung in Betracht ziehen, um die Steuerung aller Geräte zu vereinfachen. Sonos empfiehlt 
eine Logitech® Harmony®-Universalfernbedienung. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unter 
Wenn du eine Logitech-Universalfernbedienung verwendest.

Programmieren der nicht verwendeten Gerätetaste
Durch das Programmieren der nicht verwendeten Gerätetaste werden deiner Fernbedienung neue 
Lautstärkebefehle hinzugefügt.

Zum Durchführen dieses Schritts musst du in der gedruckten Gebrauchsanweisung nachschlagen, die mit 
deiner Fernbedienung geliefert wurde, oder das Hilfemenü am Bildschirm auf deiner Kabel-/Sat-/Set-Top-Box 
durchsuchen, da die jeweiligen Einzelheiten je nach Hersteller voneinander abweichen. Wenn du die 
Anweisung nicht findest, wende dich an deinen Kabeldienstanbieter, um weitere Hilfe zu erhalten.

• Wähle aus der Liste programmierbarer Codes einen Sonos-Code aus, wenn dieser in der Liste aufgeführt 
ist. 

• Wenn Sonos nicht in der Liste enthalten ist, wähle einen Code für eine beliebige Marke aus, die nicht 
dem Fernseher oder anderen damit verbundenen Geräten entspricht. Wenn du beispielsweise einen 
Vizio-Fernseher und einen Samsung Blu-ray-Player verwendest, wähle einen Panasonic-Code aus der 
Liste aus. 

mailto:support@sonos.com
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• Starte KEINE automatische Suche nach einem Code.

Festlegen der Fernbedienung auf die neuen Lautstärkebefehle
Durch das Festlegen der Lautstärkeregelung auf das neue Gerät wird sichergestellt, dass deine 
Fernbedienung immer die neuen Lautstärkebefehle sendet.

Diese Funktion wird in der Anleitung, die deiner Fernbedienung beiliegt, wahrscheinlich als Lautstärkesperre 
(Volume Lock) oder als Punch-Through bezeichnet. 

Konfigurieren der PLAYBASE für die Funktion mit diesen neuen Lautstärkebefehlen 
Hilfe zu diesem Schritt findest du unter Einrichten einer Fernbedienung.

Sicherstellen, dass das Problem gelöst ist 
Wenn das Problem weiterhin besteht, wiederhole die oben genannten Schritte, und wähle dabei eine andere 
Herstellermarke beim Programmieren der nicht verwendeten Gerätetaste. 

Beseitigen lästiger Meldungen am Fernseher bei Verwendung einer 
Universalfernbedienung

Nach dem Deaktivieren der Fernsehlautsprecher zeigt dein Fernseher möglicherweise eine lästige Meldung 
an, wenn du die Lautstärke der PLAYBASE regelst. Beispielsweise wirst du in einer Meldung daran erinnert, 
dass die Fernsehlautsprecher deaktiviert sind, oder eine Lautstärkeanzeige wird angezeigt, die mit dem 
Sound aus deiner PLAYBASE in keinem Zusammenhang steht. Probiere die unten aufgeführten Schritte aus, 
um deine Universalfernbedienung so zu konfigurieren, dass diese Meldung beim Regeln der PLAYBASE-
Lautstärke nicht mehr angezeigt wird. 

Wenn du keine Universalfernbedienung einsetzt, empfiehlt Sonos den Kauf einer Logitech® Harmony®-
Fernbedienung. 

Wenn du eine Logitech-Universalfernbedienung verwendest
Wenn du die Fernbedienung neu gekauft hast, musst du zunächst ein Logitech-Benutzerkonto einrichten und 
die Harmony Remote-Software installieren. Befolge anschließend die unten aufgeführten Schritte, um die 
PLAYBASE als neues Gerät hinzuzufügen.

1. Verwende das von Logitech bereitgestellte USB-Kabel, um deine Harmony-Fernbedienung mit deinem 
Computer zu verbinden.

2. Starte die Logitech Harmony Remote-Software, oder rufe www.logitech.com/myharmony auf, und 
melde dich an deinem Konto an. (Wohin du geleitet wirst, hängt davon ab, welches Modell einer Logitech-
Universalfernbedienung du gekauft hast.)

3. Wähle die Einstellung Add Device (Gerät hinzufügen) aus. 

4. Wähle eine der folgenden Optionen:

• Wenn du die Logitech Harmony Remote-Software verwendest: 
• Wähle Sonos als Hersteller aus, und gib PLAYBASE als Modellname/-nummer ein. Ist die Sonos 

PLAYBASE nicht in der Datenbank aufgeführt, wirst du aufgefordert, sie hinzuzufügen.

• Bestätige, dass du die Informationen korrekt eingegeben hast, und speichere deine Änderungen.

• Wenn du die My Harmony-Website verwendest:
• Gib Sonos als Hersteller und PLAYBASE als Modellname/-nummer ein. Befindet sich die Sonos 

Hinweis:Wenn du die Fernbedienung neu gekauft hast, musst du zunächst ein 
Logitech-Benutzerkonto einrichten und die Harmony Remote-Software installieren.

http://www.logitech.com/myharmony
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PLAYBASE nicht in der Datenbank, wirst du aufgefordert, deine Eingabe zu bestätigen oder eine 
andere Auswahl zu treffen. 

• Bestätige, dass du die Informationen korrekt eingegeben hast, und speichere deine Änderungen.

Wenn du eine andere Universalfernbedienung verwendest 
Bitte befolge die Anweisungen unter Beseitigen lästiger Meldungen am Fernseher bei Verwendung einer 
Kabel-, Sat- oder Set-Top-Box-Fernbedienung.

Deaktivieren der Fernsehlautsprecher

Während des Einrichtungsvorgangs wirst du aufgefordert, die Lautsprecher deines Fernsehers auszuschalten, 
damit der Sound nur über die PLAYBASE abgespielt wird. Sonos kann nicht für jedes Fernsehermodell 
Anleitungen bereitstellen – bitte probiere die nachfolgenden Schritte aus. 

Wenn du die richtige Einstellung zum Abschalten deines Fernsehlautsprechers nicht finden kannst, schlage 
bitte in der Gebrauchsanweisung nach, die mit deinem Fernseher geliefert wurde.

1. Wähle die Menü- oder Setup-Taste auf der Fernbedienung deines Fernsehers (nicht auf der Kabel-
Fernbedienung). 
Ein Bildschirmmenü wird angezeigt.

2. Wähle die Menüoption aus, mit der die Audiofunktionen deines Fernsehers gesteuert werden. 

3. Wähle die geeignete Einstellung zum Ausschalten deiner Fernsehlautsprecher aus. Je nach Hersteller 
und Modell des Fernsehers steht folgende Auswahl zur Verfügung: 

• Aus / Ein 
• Externer Lautsprecher / Fernsehlautsprecher
• Audiosystem / Fernsehlautsprecher 

Durch die fett hervorgehobene Auswahl werden die Fernsehlautsprecher deaktiviert.

• Wenn keine der aufgeführten Optionen auf deinen Fernseher zutrifft, suche nach einer Einstellung, mit 
der die TV-Ausgabe zwischen variabel und festgelegt umgeschaltet wird, und ändere diese Einstellung.

Die Fernsehlautsprecher können nicht ausgeschaltet werden
Du solltest jeden Versuch unternehmen, um die internen Lautsprecher des Fernsehers auszuschalten. Einige 
Marken enthalten diese Einstellung jedoch nicht, beispielsweise Toshiba und Dynex. Wenn du die 
Fernsehlautsprecher nicht deaktivieren kannst, befolge die unten stehenden Schritte. 

1. Drehe die Lautstärke über die Lautstärkeregler an deinem Fernseher vollständig ab. Verwende nicht die 
Stumm-Taste.

2. Verwende ab diesem Zeitpunkt nur noch die Lautstärketasten auf deiner Sonos-App, um die Lautstärke 
der PLAYBASE zu regeln.

Hinweis:Diese Menüauswahl wird meistens mit Audio, Sound, Tools oder 
Optionen bezeichnet oder kann als Musiknotensymbol angezeigt werden.
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Ich verwende 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. 

1. Trenne für mindestens 5 Sekunden das Netzkabel von allen Sonos-Produkten.
2. Verbinde nacheinander wieder mit der Stromversorgung, beginnend bei dem Sonos-Produkt, das am 

Router angeschlossen ist (falls dies normalerweise der Fall ist). 

Warte, bis die Sonos-Produkte neu gestartet wurden. Die Statusanzeige leuchtet an jedem Produkt 
durchgehend konstant, wenn der Neustart abgeschlossen wurde.

Bei einer vollständigen Wireless-Einrichtung deines Sonos-Systems (bei der kein Sonos-Produkt an den 
Router angeschlossen ist) musst du außerdem das WLAN-Kennwort ändern. Befolge die unten stehenden 
Schritte:

1. Schließe einen deiner Sonos-Lautsprecher vorübergehend über ein Ethernet-Kabel an den neuen Router 
an.

2. Wähle Mehr -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Wireless-Einrichtung.

Sonos erkennt dein Netzwerk. 
3. Gib das Kennwort für dein WLAN ein.

4. Nachdem das Kennwort akzeptiert wurde, trenne den Lautsprecher von deinem Router und stelle ihn an 
seine Ursprungsposition zurück.

Ich möchte mein WLAN-Kennwort ändern

Wenn dein Sonos-System wireless eingerichtet ist und du dein WLAN-Kennwort änderst, musst du diese 
Änderung auch auf deinem Sonos-System vornehmen.

1. Schließe einen deiner Sonos-Lautsprecher vorübergehend über ein Ethernet-Kabel an deinen Router an.
2. Wähle eine der folgenden Optionen:

• Wähle in der Sonos-App auf einem Mobilgerät Mehr -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> 
Wireless-Einrichtung.

• Wähle in der Sonos Controller-App für PC im Menü Verwalten die Optionen Einstellungen -> Erweitert. 
Wähle auf der Registerkarte Allgemein die Option Wireless-Einrichtung.

• Wähle in der Sonos Controller-App für Mac im Menü Sonos die Optionen Einstellungen -> Erweitert. 
Wähle auf der Registerkarte Allgemein die Option Wireless-Einrichtung.

3. Gib nach Aufforderung das neue WLAN-Kennwort ein.

4. Nachdem das Kennwort akzeptiert wurde, kannst du den Lautsprecher von deinem Router trennen und 
an seine Ursprungsposition zurückstellen.

Hinweis: Wenn der Techniker des Internetdienstanbieters ein Sonos-Produkt mit 
dem neuen Router verbindet, musst du nur die Wireless-Sonos-Produkte neu 
starten.

Hinweis: Das Menü Erweiterte Einstellungen wird dir nicht angezeigt?  
Dein Sonos-System muss eventuell aktualisiert werden. Tippe auf Jetzt 
aktualisieren, wenn dies angezeigt wird. 
Nimmst du am Sonos-Beta-Programm teil und verwendest ein iOS-Gerät? Wenn 
dies der Fall ist, musst du die App auf einem Gerät öffnen, das nicht unter iOS läuft.
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Statusanzeigen

Statusanzeigen Status Sonos-Produkt Zusätzliche Informationen

Blinkend weiß Wird gestartet BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Konstant weiß
(abgeblendet)

Eingeschaltet und mit einem 
Sonos-System verbunden 
(Normalbetrieb)

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Du kannst die weiße Statusanzeige über 
Mehr -> Einstellungen -> 
Raumeinstellungen nach Bedarf ein- 
oder ausschalten. (Für gruppierte Sonos-
Produkte wird dieselbe Einstellung 
verwendet.)

Konstant weiß
(hell leuchtend)

Touch-Steuerelement(e) aktiv PLAY:5 (gen2), 
PLAYBASE

Leuchtet hell auf, wenn die Touch-
Steuerelemente aktiviert sind.

Blinkend grün Eingeschaltet, noch nicht mit 
einem Sonos-System 
verbunden
Oder,
WAC (Wireless Access 
Configuration, Konfiguration 
für Wireless-Zugriff) bereit 
zum Verbinden

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Für einen SUB kann dies darauf 
hinweisen, dass der SUB noch nicht mit 
einem Lautsprecher verbunden ist.

Langsam grün 
blinkend

Surround-Sound ist aus oder  
SUB-Audio ist aus

PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5 (gen2), 
SUB

Gilt für einen Lautsprecher, der als 
Surround-Lautsprecher konfiguriert 
wurde, oder für einen mit einer PLAYBAR 
verbundenen SUB.

Konstant grün Lautstärke auf null gesetzt 
oder stummgeschaltet

CONNECT, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Blinkend orange Während der Einrichtung von 
SonosNet kommt dies nach 
einem Tastendruck vor, 
während das Produkt nach 
einem Haushalt zur 
Verbindungsherstellung 
sucht.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE
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Schnell orange 
blinkend

Wiedergabe / Nächster Titel 
fehlgeschlagen

CONNECT,
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR,
PLAYBASE

Weist darauf hin, dass entweder die 
Wiedergabe oder der Wechsel zum 
nächsten Titel nicht möglich ist.

Konstant orange Während der Wireless-
Einrichtung weist dies darauf 
hin, dass der offene 
Zugriffspunkt von Sonos 
vorübergehend aktiv ist.  
Wenn du Sonos gerade nicht 
einrichtest, kann dies auf den 
Warnmodus hinweisen.

CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Wenn das orangefarbene Licht leuchtet 
UND die Lautstärke des Lautsprechers 
automatisch zurückgeht, weist dies 
darauf hin, dass der Player sich im 
Warnmodus befindet.

• Drücke die Pause-Taste, um die 
Wiedergabe anzuhalten.

• Stelle bei Sonos-Produkten mit 
Lüftungsöffnung (SUB, 
CONNECT:AMP) sicher, dass diese 
nicht blockiert wird.

• Prüfe die Raumtemperatur und stelle 
sicher, dass sie unter 40° C liegt.

• Wenn der Lautsprecher direkter 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, 
sorge für Schatten.

• Lasse den Lautsprecher einige 
Minuten abkühlen und drücke dann 
die Wiedergabetaste, um die 
Wiedergabe fortzusetzen.

• Wenn das Problem nicht gelöst 
werden kann, wende dich bitte an 
den Kundendienst.

Blinkend grün und 
weiß

Lautsprecher werden gerade 
mit deinem Sonos-Konto 
verknüpft.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Verbinde den/die Lautsprecher mit 
deinem Konto. Weitere Informationen 
findest du unter  
http://faq.sonos.com/accountlink.

Statusanzeigen Status Sonos-Produkt Zusätzliche Informationen

http://faq.sonos.com/accountlink
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Wichtige Sicherheitsinformationen
Bitte lese diese Anweisungen durch und beachte alle Warnungen. Bewahre sie an einem passenden Ort auf 
und stelle sicher, dass sie allen Personen im Haushalt bekannt sind. 

Standort
• Stelle das Gerät nicht in einer staubigen Umgebung (z. B. Holzwerkstatt) und nicht an einem Ort auf, an 

dem es übermäßiger Hitze (z. B. Heizkörpern, Öfen) oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
• Stelle das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es brennbaren Flüssigkeiten und/oder Dämpfen 

ausgesetzt ist.
• Lasse mindestens 2,5 cm Abstand zwischen der PLAYBASE und Wänden oder anderen Oberflächen.
• Verhindere, dass auf das Netzkabel getreten oder dass es geklemmt wird. Dies gilt insbesondere für 

Stecker und den Austrittsort des Kabels am Produkt. Das Netzkabel sollte gut zugänglich sein, um das 
Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.

• Das Produkt sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden. Vermeide die Nähe zu Badewanne, 
Wasch- und Spülbecken, feuchtem Kellerraum, Schwimmbad etc.

• Die PLAYBASE ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Setze das Gerät nicht Regen oder 
Schnee aus.

Angemessene Belüftung
• Lasse entlang der Seiten und an der Oberseite 2,5 cm Freiraum, um eine angemessene Belüftung zu 

gewährleisten.
• Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Tischtüchern, Vorhängen, Papier 

oder ähnlichem behindert werden. 
• Verhindere das Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät. Sollte ein Fremdkörper in das Gerät 

Blinkend rot und 
weiß

Lautsprecher-
Neupartitionierung ist 
fehlgeschlagen.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Bitte wende dich an den Kundendienst.

Blinkend rot Bei der 
Lautsprechereinrichtung ist 
eine Zeitüberschreitung 
aufgetreten. Dies geschieht, 
wenn ein Lautsprecher 30 
Minuten lang an den Strom 
angeschlossen ist, ohne 
eingerichtet zu werden.

CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Trenne den Lautsprecher von der 
Stromversorgung, warte 10 Sekunden, 
verbinde ihn wieder und richte ihn ein.

Statusanzeigen Status Sonos-Produkt Zusätzliche Informationen
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gelangen, trenne es von der Stromversorgung und wende dich an den Sonos-Kundendienst.

Nutzung
• Bediene das Gerät nicht mit nassen Händen.
• Verwende nur das von Sonos angegebene Zubehör.
• Trenne das Netzkabel bei Gewitter oder längeren Nutzungspausen von der Stromversorgung.
• Das Gerät darf nicht auseinandergebaut oder in anderer Weise verändert werden.

Reinigung & Wartung
• Entstaube die Geräte nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Um das Produkt von Staub oder Schmutz 

zu befreien, kann ein feuchter Lappen mit Wasser oder einem sanften Haushaltsreiniger verwendet 
werden. Trenne das Gerät jedoch vorher von der Stromversorgung. Sprühe keine Flüssigkeit direkt auf 
das Produkt.

• Verwende keine chemischen Lösungsmittel (z. B. Alkohol, Benzol, Verdünner) oder andere entflammbare 
Reinigungslösungen.

• Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos-Service-Personal durchführen. Eine Wartung ist 
erforderlich, wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit oder ein anderer 
Fremdkörper in die Belüftungsöffnungen gelangt ist oder das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt 
war.

Warnung: Setze das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines 
Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.
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PLAYBASE-Spezifikationen

Feature Beschreibung

Audio

Verstärker Zehn digitale Verstärker der Klasse D.

Lautsprecher Zehn verstärkte interne Treiber: sechs Mitteltöner, drei Hochtöner und einen 
Tieftöner. 

Systemanforderungen Fernseher mit optischem Audioausgang, Breitbandverbindung und der 
Sonos-App.

Musik

Unterstützte Musikdienste Du kannst Sonos problemlos mit den meisten Musikdiensten, wie Apple 
Music™, Google Play Musik, Pandora, Spotify und Radio von TuneIn, sowie 
Downloads von beliebigen Diensten verwenden, die DRM-freie Titel 
anbieten. Die Dienstverfügbarkeit ist regionsabhängig. Eine vollständige 
Liste findest du unter  
http://www.sonos.com/streaming-music. 

Unterstützung für Internetradio Streaming MP3, HLS/AAC, WMA

Unterstützte Audioformate TV-Unterstützung für Dolby Digital und PCM. Unterstützung für 
komprimierte Musikdateien in den Formaten MP3, AAC (ohne DRM), WMA 
ohne DRM (einschließlich erworbener Windows Media-Downloads), AAC 
(MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (Lossless) sowie 
unkomprimierte WAV- und AIFF-Dateien.
Systemeigene Unterstützung für Samplingraten von 44,1 kHz. Zusätzlich 
Unterstützung für Samplingraten von 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 
16 kHz, 11 kHz und 8 kHz. MP3 unterstützt alle Raten außer 11 kHz und 
8 kHz.
Hinweis: Apple „FairPlay“-, WMA DRM- und WMA Lossless-Formate 
werden derzeit nicht unterstützt. Zu einem früheren Zeitpunkt erworbene, 
durch Apple „Fairplay“ DRM-geschützte Titel müssen möglicherweise 
aktualisiert werden. 

Unterstützung für Albumcover JPEG, PNG, BMP, GIF

Wiedergabemodi Überblenden, zufällige Wiedergabe, Wiederholen

Unterstützte Playlisten iTunes, Napster, WinAmp und Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Netzwerktechnologie

Ethernet-Port Ein Ethernet-Port mit 10/100 MBit/s 

Wireless-Konnektivität Stellt eine Verbindung mit deinem Heim-WLAN mit einem beliebigen 
802.11 b/g/n-Router her. 
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.

http://www.sonos.com/music
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* Änderungen der hier genannten Spezifikationen vorbehalten.

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.

SonosNet™ Extender Erweitert und verbessert die Leistung von SonosNet, einem sicheren AES-
verschlüsselten Peer-to-Peer-Wireless-Netzwerk, das eigens für dein 
Sonos-System entwickelt wurde, um WiFi-Störungen zu verringern.

Allgemein

Touch-Steuerelemente Touch-Oberfläche für Lauter/Leiser, Wiedergabe/Pause, Nächster Titel, 
Vorheriger Titel. Streiche horizontal über die Touch-Steuerelemente, um zum 
nächsten bzw. vorherigen Titel zu springen.

LEDs auf der Oberseite Zeigen den PLAYBASE-Status an

Stromversorgung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, automatisch umschaltbar

Maße (H x B x T) 56 x 720 x 380 mm

Gewicht 21,5 lbs. (9,8 kg)

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Lagerungstemperatur -20°C bis 70°C

Lieferumfang PLAYBASE, Netzkabel, Ethernet-Kabel, optisches Audiokabel, Schnellstart-
Anleitung, Garantie- und Richtlinieninformationen.

Steuerung • Verwende deine vorhandene TV-, Kabel- oder Universalfernbedienung, 
um die Lautstärke- und Stummeinstellungen der PLAYBASE zu steuern.

• Lade die kostenlose Sonos-App zur Steuerung der PLAYBASE über 
Smartphone, Tablet, PC oder Mac herunter. 

• Nutze die Touch-Steuerelemente auf der PLAYBASE (weitere 
Informationen dazu findest du im obigen Kapitel Steuerelemente).

Unterstützte Geräte Die PLAYBASE funktioniert mit allen Sonos-Produkten mit oder ohne 
Verstärker.
Die PLAYBASE wird über ein einziges Glasfaserkabel mit deinem Fernseher 
verbunden und gibt alle Quellen wieder, die an den Fernseher 
angeschlossen sind, einschließlich Kabelboxen und Gamekonsolen. 

Feature Beschreibung

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

http://www.sonos.com/support
http:/www.sonos.com/emailsupport
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