Hauptfunktionen des Walkman

Komponenten und Regler
Lautstärkeregelung (gilt nur für Länder/Regionen, die den
europäischen und koreanischen Richtlinien unterliegen)

Wiedergabe von Musik auf dem Walkman

Kurzanleitung

Genießen Sie die Musikwiedergabe von Ihrem Walkman, indem Sie die
Tasten des Walkman bedienen.

Wenn Sie die Lautstärke zum ersten Mal auf einen für das Gehör
schädlichen Pegel einstellen, wird zum Schutz Ihres Gehörs die Warnung
„Bitte Lautstärke prüfen“ ausgegeben. Sie können den Alarm und die
Warnung deaktivieren, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

Bedienen des Walkman über die Fernbedienung

NWZ-WS613/WS615

Schalten Sie einfach die Fernbedienung ein und schon können Sie den
Walkman mit der Fernbedienung steuern.

Informationen zu den Handbüchern

Ausführliche Informationen finden Sie in der auf dem Computer
installierten Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu
den Handbüchern“ auf der Vorderseite dieses Handbuchs aufgeführt ist.

Ausführliche Informationen zum WALKMAN® finden Sie in der
Online-Hilfe.

Inhalt

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzws610/h_ww/
Das Aufrufen dieser Seite ist kostenlos, aber abhängig
von Ihrem Dienstanbieter fallen möglicherweise
Kommunikationsgebühren an.
Informationen zu den Grundfunktionen, zur URL der Supportwebsite
für Kunden und weitere wichtige Informationen finden Sie in diesem
Handbuch im Abschnitt „So installieren und lesen Sie die Hilfe“.
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Bitte überprüfen Sie die Zubehörteile im Paket.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿFernbedienung (1)
ÿÿUSB-Station (1)
ÿÿOhrstöpsel (1 Satz)
ÿÿSchwimmohrstöpsel (1 Satz)
ÿÿArretierband (1)
ÿÿHalterung (1)
ÿÿKurzanleitung (dieses Handbuch)
ÿÿVerwendung des Walkman beim Schwimmen

So installieren und lesen Sie die Hilfe
Installieren Sie die „Hilfe“ auf Ihrem Computer. Diese enthält
grundlegende Bedienvorgänge für Ihren Walkman, die URL für die
Kundendienst-Website und Informationen zur Übertragung von Inhalten
wie Musik auf den Walkman.
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Verbinden Sie Ihren Walkman mit dem
eingeschalteten Computer.

2

Öffnen Sie die folgenden Ordner und
doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei
auf Ihrem Walkman.

Hinweis

Verwenden des Walkman mit einem Smartphone
Verbinden Sie Ihr Smartphone und den Walkman über eine BluetoothVerbindung, damit Sie auf dem Smartphone gespeicherte Musik mit dem
Walkman wiedergeben oder beim Smartphone eingehende Anrufe
annehmen können.
Der Mixmodus ermöglicht Ihnen, Ton von einer Smartphone-Anwendung
und dem Walkman gleichzeitig wiederzugeben.
Sie können auch SongPal verwenden, eine Smartphone-Anwendung, mit
der Sie den Walkman über das Smartphone bedienen können.

Anschließen des Walkman an die USB-Station
(mitgeliefert) und Aufladen des Akkus

ˎˎNachdem Sie den Alarm und die Warnung deaktiviert haben, können Sie die
Lautstärke erhöhen.
ˎˎNach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach
20 Stunden Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke auf einen
für das Gehör schädlichen Pegel eingestellt wird. In diesem Fall wird die
Lautstärke automatisch reduziert.
ˎˎIst die Lautstärke auf einen für das Gehör schädlichen Pegel eingestellt und
wird der Walkman ausgeschaltet, wird die Lautstärke automatisch auf einen
für das Gehör ungefährlichen Pegel gesenkt.

Die dargestellten Abbildungen dienen nur der Referenz und können vom
tatsächlichen Produkt abweichen.

 Tastpunkt
 Halsband
 Ohrstöpsel
 Kopfhörerbereich
 Bluetooth-Anzeige
 Taste (Bluetooth)
 Taste VOL (Lautstärke) +*1/–
Drücken Sie die Taste
VOL +, um die Lautstärke
zu erhöhen, und die Taste
VOL –, um die Lautstärke
zu reduzieren.

 Anschlüsse
 Taste
(Wiedergabe)*1
 Taste RESET
 OPR (Betrieb) -Anzeige
 Taste  (Netzschalter)
 Taste  (Zurück)
 Taste  (Vor)
 Integrierte Bluetooth-Antenne
 N-Markierung
 Eingebautes Mikrofon

So befestigen Sie die Ohrstöpsel
Verwenden Sie Ohrstöpsel einer anderen Größe oder passen Sie ihren Sitz
an. Die Ohrstöpsel sollten links und rechts bequem im Ohr sitzen, damit
eine gute Klangqualität und die für Sie beste Passform gewährleistet ist.
Separat erhältliche Ersatz-Ohrstöpsel können bei Ihrem SonyFachhändler vor Ort bestellt werden.
ˎˎBefestigen Sie die Ohrstöpsel so am Kopfhörer, dass die Spitze des
inneren Teils der Ohrstöpsel  auf der Position  des vorstehenden
Bereichs am Kopfhörer sitzt.
ˎˎAchten Sie darauf, dass die Ohrstöpsel gerade und nicht schräg
eingesetzt sind; anderenfalls könnten sich die Ohrstöpsel lösen und in
Ihrem Ohr bleiben.
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Trocknen und reinigen Sie die Anschlüsse
des Walkman () mit einem weichen,
trockenen Tuch, wenn die Anschlüsse feucht
oder verschmutzt sind.
Setzen Sie den Walkman zuerst mit der
linken Seite () und dann mit der rechten
Seite () in die USB-Station ein.
Schließen Sie den Walkman über die USBStation an einen eingeschalteten Computer an.
Es dauert ungefähr 1,5 Stunden, bis der Akku vollständig
geladen ist.

7 oder älter: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] –
[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8: [Startbildschirm] – [Desktop] – [Explorer] –
[Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Windows 8.1: [Desktop] – [Explorer] – [Dieser PC] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
ˎˎ Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] –
[Help_Guide_Installer_for_mac].
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Befolgen Sie die Anweisungen auf dem
Bildschirm, um die Installation
abzuschließen.
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Um die Hilfe zu lesen, doppelklicken Sie auf
die Verknüpfung oder das Symbol auf Ihrem
Computer.

Hinweis

¼¼Tipp

Spitze des inneren Teils

ˎˎ Windows

Stellen Sie sicher, dass sich die Anschlüsse von Walkman
() und USB-Station () berühren.

ˎˎUm eine Leistungsreduzierung des Akkus zu verhindern, muss der Akku
mindestens einmal alle sechs oder zwölf Monate geladen werden.

 Taste MODE

*1 Auf diesen Tasten befinden sich Tastpunkte. Dadurch wird die
Tastenbedienung erleichtert.

1

ˎˎDie Fernbedienung kann nicht geladen werden, da darin eine LithiumKnopfzellenbatterie verwendet wird. Wenn die verbleibende
Batterieleistung niedrig oder unzureichend ist, tauschen Sie die Batterie der
Fernbedienung aus. Ausführliche Informationen zum Austausch der Batterie
in der Fernbedienung finden Sie in der auf dem Computer installierten Hilfe
oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu den Handbüchern“
auf der Vorderseite dieses Handbuchs aufgeführt ist.

So setzen Sie den Walkman auf die
Ohren
1

Abspielen von Musik
1

Prüfen Sie, welches die linke
() und rechte () Seite des
Walkman ist.

Taste 

2

Taste

2

Hängen Sie sich das Halsband über die Ohren und
hinter den Kopf.

3
4

Setzen Sie die Kopfhörerbereiche in die Ohren ein.
Passen Sie den Walkman so an, dass er bequem
sitzt.

3

Verbinden Sie den Walkman über
die USB-Station mit einem laufenden
Computer und übertragen Sie Musik
auf den Walkman.

Kopplung und Verbindung mit dem
Smartphone
Die Kopplung kann nur gestartet werden, wenn der Bluetooth-Modus
des Walkman deaktiviert ist.

1

Halten Sie die Taste  (Netzschalter)
auf der rechten Seite () ca.
3 Sekunden lang gedrückt, um den
Walkman einzuschalten. Die Anzeige
OPR blinkt erst orange und leuchtet
dann grün.
Drücken Sie die Taste
rechten Seite ().

¼¼Tipp
ˎˎAusführliche Anleitungen zum Übertragen von Musik auf den Walkman und zur
Wiedergabe der auf dem Smartphone gespeicherten Musik finden Sie in der Hilfe.
ˎˎHalten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Walkman
auszuschalten.

Verwenden der Fernbedienung (mitgeliefert)
Taste VOL +/–

Taste
Anzeige
Taste 

1
2

Antenne
Taste 

Schalten Sie den Walkman ein.
Schalten Sie die Fernbedienung ein.
Die Fernbedienung wird eingeschaltet, indem die Taste
2 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Daraufhin blinkt die
Anzeige. Wenn die Fernbedienung mit dem Walkman verbunden ist,
erlischt die Lampe.

3

Drücken Sie die gewünschte Taste, um den Walkman
zu bedienen.

2

1

2
Taste

Aktivieren Sie beim Smartphone die BluetoothFunktion und suchen Sie dann im BluetoothEinstellungsbildschirm nach dem Walkman.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Einstellungen abzuschließen.
Wenn die Liste der erkannten Geräte angezeigt wird, wählen Sie
[NWZ-WS613] oder [NWZ-WS615].
Wenn eine Passcode-Eingabe erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.

Der Walkman und das Smartphone werden beim jeweils anderen Gerät
registriert und eine Verbindung wird hergestellt.

¼¼Tipp
ˎˎSie können den Walkman und das Smartphone über die Berührungsfunktion
(NFC) miteinander koppeln. Ausführliche Informationen finden Sie in der auf
dem Computer installierten Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt
„Informationen zu den Handbüchern“ auf der Vorderseite dieses Handbuchs
aufgeführt ist.

Sicherheitsmaßnahmen

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der
Walkman nicht wie gewünscht funktioniert.

Schalten Sie den
Walkman in den
Kopplungsmodus.
Halten Sie die Taste auf der
linken Seite () 7 Sekunden
lang gedrückt.
Die Bluetooth-Anzeige auf
der linken Seite () blinkt
schnell abwechselnd blau
und rot.
Wenn Sie zum zweiten Mal
oder häufiger eine
Verbindung zwischen dem
Walkman und Smartphone
herstellen, halten Sie die Taste
2 Sekunden lang gedrückt.

auf der

Fehlerbehebung

3

Suchen Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Hilfe
(HTML-Dokument) die Symptome des Problems, und
führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen
Maßnahmen aus.
Verbinden Sie den Walkman mit Ihrem Computer, um
den Akku zu laden.
Drücken Sie mit einem kleinen
Stift, einer Büroklammer oder
einem ähnlichen Gegenstand die
Taste RESET.

Taste
RESET

Symptom und Maßnahme
Der Computer erkennt den Walkman nicht.
ˎˎSchließen Sie den Walkman korrekt und fest an die USB-Station
(mitgeliefert) an. Der Ladevorgang beginnt (die OPR-Anzeige leuchtet
orange) auch dann, wenn der Anschluss nicht ordnungsgemäß erfolgt
ist; es kann jedoch sein, dass der Computer den Walkman nicht
erkennt. Trennen Sie in diesem Fall den Walkman von der USB-Station,
und schließen Sie ihn anschließend wieder an die USB-Station an.
ˎˎWenn die verbleibende Batterieleistung niedrig oder unzureichend
ist, laden Sie den Akku auf.
ˎˎBei der erstmaligen Verwendung des Walkman oder der erstmaligen
Verwendung nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis
der Walkman vom Computer erkannt wird; dies gilt auch dann, wenn
der Ladevorgang bereits begonnen hat (die OPR-Anzeige leuchtet
orange). Wenn Sie den Walkman an den Computer anschließen,
prüfen Sie nach etwa 10 Minuten, ob er vom Computer erkannt wird.

Symptom und Maßnahme
Sie können kein Bluetooth-Gerät registrieren (koppeln).
ˎˎWenn sich die unterstützten Profile unterscheiden, können der
Walkman und das Bluetooth-Gerät nicht miteinander gekoppelt
werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt
„Technische Daten“ der Hilfe.
Sie können über die Bluetooth-Funktion keine Verbindung
herstellen.
ˎˎÜberprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion beim Smartphone und
Walkman aktiviert ist.
ˎˎÜberprüfen Sie, ob der Modellname des Walkman im Bildschirm
[Einstellungen] - [Bluetooth] des Smartphones als verbunden
angezeigt wird. Wenn der Walkman nicht verbunden ist, tippen Sie
auf den Modellnamen.
Der Walkman kann nicht über die Fernbedienung (mitgeliefert)
bedient werden.
ˎˎStellen Sie sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist.
ˎˎStellen Sie sicher, dass der Walkman eingeschaltet ist.
ˎˎSetzen Sie die Fernbedienung und den Walkman zurück. Ausführliche
Informationen finden Sie im Abschnitt „Der Walkman kann nicht über
die Fernbedienung bedient werden.“ der Hilfe.
ˎˎSie können die Fernbedienung nicht verwenden, wenn sie feucht ist.
Trocknen Sie die Fernbedienung mit einem trockenen Tuch.
ˎˎTauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus. Ausführliche
Informationen finden Sie im Abschnitt „Ersetzen der Batterie der
Fernbedienung“ der Hilfe.

Informationen zu den In-Ohr-Kopfhörern

Die Ohrstöpsel verschließen den Gehörgang. Achten Sie daher darauf, dass
bei starken Druckeinwirkungen auf die Ohrstöpsel oder bei einem plötzlichen
Entfernen der Ohrstöpsel aus den Ohren das Risiko von Schäden für die
Ohren bzw. das Trommelfell besteht. Achten Sie darauf, dass Sie die
Ohrstöpsel nach dem Gebrauch vorsichtig entfernen.
Sollte Sonnenöl oder Sonnencreme mit dem Walkman oder der
Fernbedienung in Kontakt kommen, waschen Sie ihn bzw. sie mit lauwarmem
Wasser ab. Ansonsten kann es zu Verfärbungen oder Schäden am Gerät wie
z. B. zu Rissen kommen.

Hinweis zu Lizenz und Markenzeichen

ˎˎInformationen zu gesetzlichen Bestimmungen, Rechten und Warenzeichen
erhalten Sie im Abschnitt „Wichtige Informationen“ in der mitgelieferten
Software. Installieren Sie dazu die mitgelieferte Software auf Ihrem
Computer.
ˎˎApple, das Apple-Logo, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS und OS X
sind in den USA und in anderen Ländern ein eingetragenes Markenzeichen
von Apple Inc.
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
ˎˎ„Made for iPod“ und „Made for iPhone“ bedeutet, dass elektronisches
Zubehör speziell für den Anschluss an einen iPod bzw. ein iPhone konzipiert
und vom Entwickler entsprechend den Leistungsstandards von Apple
getestet wurde. Apple übernimmt keine Garantie für die Funktionsfähigkeit
dieses Geräts bzw. der Einhaltung von Sicherheitsstandards. Bitte beachten
Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die
Qualität der Funkverbindung beeinträchtigen kann.
ˎˎKompatible iPhone-/iPod-Modelle
Die Bluetooth-Technologie funktioniert mit dem iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS und dem iPod touch (4. und 5.
Generation).

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.

