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So installieren und lesen Sie die Hilfe

Bitte überprüfen Sie die Zubehörteile im Paket.
ÿÿWalkman (1)
ÿÿKopfhörer (1)
ÿÿOhrstöpsel (1 Satz)
ÿÿKurzanleitung (dieses Handbuch)
ÿÿUSB-Kabel (1)
ÿÿClip (1)

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.

Laden des Akkus
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Laden Sie den Walkman, indem Sie ihn mit einem Computer verbinden.

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].

Etwa
3 Stunden

Ausführliche Informationen zum WALKMAN® finden Sie in der
Online-Hilfe.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/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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Vollständig
geladen
Sobald der Walkman vollständig aufgeladen ist, trennen Sie ihn vom
Computer.

¼¼Tipp
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ˎˎSie können die verbleibende Akkuladung über die Musikwiedergabe und die
FM-Radiobildschirme überprüfen.

Hinweis
ˎˎUm eine Leistungsreduzierung des Akkus zu verhindern, muss der Akku
mindestens einmal alle sechs oder zwölf Monate geladen werden.
ˎˎSie können den Walkman während des Ladevorgangs nicht bedienen.

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

Ladevorgang
läuft

Informationen zu den Handbüchern

Verbinden Sie Ihren Walkman mit dem
eingeschalteten Computer.
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Befolgen Sie die Anweisungen auf dem
Bildschirm, um die Installation
abzuschließen.
Um die Hilfe zu lesen, doppelklicken Sie auf
die Verknüpfung oder das Symbol auf Ihrem
Computer.

Komponenten und Regler

Ein-/Ausschalten
 Eingebautes Mikrofon
 Display
 Taste
(*1)
ˎˎEin-/Ausschalten
ˎˎAusführen des gewünschten
Bedienvorgangs
ˎˎMusik-Wiedergabe/Pause
ˎˎEingehende Anrufe annehmen

 Shuttle-Schalter

Drehen Sie den Schalter, um ein
Element auszuwählen oder die
folgenden Funktionen durchzuführen.
ˎˎSchneller Vorlauf/schneller
Rücklauf der Musik
ˎˎSprung zum Anfang des vorherigen
(oder aktuellen) Titels oder zum
Anfang des nächsten Titels
ˎˎAuswahl des vorherigen oder
nächsten FM-Speichersenders

 USB-Buchse
 Taste RESET

Drücken Sie die Taste RESET mit
einem Stift oder einer Büroklammer,
um den Walkman zurückzusetzen.

 Taste HOME•BACK

ˎˎZurückkehren zum vorherigen
Bildschirm
ˎˎBeenden/Abweisen eines Anrufs
Halten Sie die Taste gedrückt, um
[Musik] im Menü „Hauptseite“
anzuzeigen.

 Taste VOL (Lautstärke) + (*1)/–
Drücken Sie diese Taste, um die
Lautstärke anzupassen. Drücken Sie
die Taste VOL +, um die Lautstärke
zu erhöhen, und die Taste VOL –,
um die Lautstärke zu reduzieren.

 HOLD-Schalter

Mit diesem Schalter werden die
Funktionstasten deaktiviert, um eine
versehentliche Betätigung während des
Tragens des Walkman zu vermeiden.

 N-Markierung
Ziehen Sie den Schalter heraus und
drehen Sie ihn, um die folgenden
Funktionen durchzuführen.
ˎˎSprung zum vorherigen/
nächsten Ordner
ˎˎManuelle Auswahl eines FM-Senders

 Kopfhörerbuchse

Setzen Sie den Kopfhörerstecker
ein, bis er hörbar einrastet.

Berühren Sie diese Markierung mit
einem Smartphone mit NFC-Funktion,
um es mit Ihrem Walkman zu verbinden.

 Öse für den Riemen
 Integrierte Bluetooth-Antenne
Bedecken Sie den Antennenteil
nicht mit den Händen oder einem
anderen Objekt, wenn die
Bluetooth-Verbindung aktiv ist.
Andernfalls wird die Verbindung
möglicherweise unterbrochen.

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

Lautstärkeregelung (gilt nur für Länder/Regionen, die
den europäischen und koreanischen Richtlinien
unterliegen)
Wenn Sie die Lautstärke zum ersten Mal auf einen für das Gehör
schädlichen Pegel einstellen, werden zum Schutz Ihres Gehörs ein Alarm
(Signalton) und die Warnung [Bitte Lautstärke prüfen] ausgegeben. Sie
können den Alarm und die Warnung deaktivieren, indem Sie eine
beliebige Taste drücken.
Hinweis
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.

Anbringen des Clips
Befestigen Sie den (mitgeliefert)
mithilfe des Clips Walkman an
Ihrer Kleidung oder Tasche.
Richten Sie den Clip wie in der
Abbildung aus und schieben Sie
ihn in Pfeilrichtung, bis die drei
Arretierungen einrasten.

Arretierungen

Arretierung

¼¼Tipp
ˎˎWenn Sie den Clip entfernen möchten, schieben Sie ihn entgegen der
Pfeilrichtung.

Hinweis
ˎˎIst am Walkman ein Riemen angebracht, entfernen Sie ihn vor dem
Anbringen des Clips.
ˎˎEntfernen Sie den Clip, wenn Sie eine One-Touch-Verbindung (NFC) mit
einem Smartphone herstellen.

Einschalten
Schieben Sie den HOLD-Schalter gegen die Pfeilrichtung.
Drücken Sie die Taste
.

Auswählen der Anzeigesprache
Sie können die Sprache für Menüs und Meldungen auswählen.
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Wählen Sie im Menü „Hauptseite“ die Option
[Einstellungen].

2

Wählen Sie [Sprache (Language)] - Gewünschte
Spracheinstellung.

Ausschalten
Halten Sie die Taste

gedrückt.

¼¼Tipp
ˎˎWenn kein Bedienvorgang erfolgt, wird das Display deaktiviert. Um das
Display zu aktivieren, drücken Sie die Taste HOME•BACK.
ˎˎWenn längere Zeit kein Bedienvorgang durchgeführt wird, schaltet sich der
Walkman automatisch aus.
ˎˎWählen Sie die Display-Sprache, bevor Sie Inhalte übertragen.

Verwenden des Walkman

Abspielen von Musik

Das Menü „Hauptseite“ ist der Ausgangspunkt für jede Anwendung.

Genießen Sie die Wiedergabe von Musik, die Sie auf den Walkman
übertragen haben.

Anzeigen von [Musik] im
Menü „Hauptseite“

Halten Sie die Taste HOME•BACK
gedrückt.

Auswählen eines Elements

Drehen Sie den Shuttle-Schalter zur
Auswahl des gewünschten Menüs und
drücken Sie dann zur Bestätigung die
Taste
.

Zurückkehren zum
vorherigen Bildschirm

Drücken Sie die Taste HOME•BACK.

Musik-Wiedergabe
Wiedergabe von Musik, die auf dem per
Bluetooth-Verbindung verbundenen
Smartphone gespeichert ist
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Wählen Sie im Menü „Hauptseite“ [Musik]
und drücken Sie dann die Taste
.

Die Wiedergabe startet und der Bildschirm der
Musikwiedergabe wird angezeigt.
Drücken Sie die Taste
erneut, um die Wiedergabe im
Bildschirm der Musikwiedergabe anzuhalten.
Songtitel

Wiedergabestatus
Verstrichene
Zeit des
aktuellen Titels

Ändern verschiedener Einstellungen des
Walkman (Kopplung usw.)

Wiederholungseinstellung

ZufallswiedergabeEinstellung
EqualizerEinstellung
Symbol für den
Akkustatus
Status des
Telefonanrufes über
die BluetoothVerbindung

¼¼Tipp
Die dargestellten Bildschirme und Abbildungen dienen nur der Referenz
und können vom tatsächlichen Produkt oder Bildschirm abweichen.

Sie können den Walkman als drahtlosen Kopfhörer zum Hören von Musik
verwenden, die auf dem Smartphone gespeichert ist. Sie können aber nicht
Musik oder FM-Radiosender, die auf dem Walkman wiedergegeben werden,
drahtlos über Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer wiedergeben.

Wählen Sie das gewünschte Suchverfahren
und die Elemente, bis eine Titelliste
angezeigt wird, und wählen Sie dann den
gewünschten Titel.

Interpretenname
Empfang von FM-Radiosendern

Kopplung und Verbindung mit dem
Smartphone

ˎˎWenn während der Musikwiedergabe kein Bedienvorgang erfolgt, wird das
Display deaktiviert.
ˎˎUm aus anderen Bildschirmen den Bildschirm der Musikwiedergabe
aufzurufen, halten Sie die Taste HOME•BACK gedrückt, um
[Musik]
anzuzeigen, und drücken Sie dann erneut die Taste HOME•BACK.
ˎˎWenn bei angehaltener Wiedergabe längere Zeit kein Bedienvorgang
durchgeführt wird, schaltet sich der Walkman automatisch aus.
ˎˎAusführliche Informationen zur Übertragung von Musik auf den Walkman,
zu verschiedenen Musikwiedergabevorgängen, zum Hören von FM-Radio
und zu verschiedenen Einstellungen finden Sie in der auf dem Computer
installierten Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu
den Handbüchern“ auf der Vorderseite dieser Anleitung aufgeführt ist.

Fehlerbehebung
ˎˎAusführliche Anleitungen finden Sie in der auf dem Computer installierten
Hilfe oder unter der URL, die im Abschnitt „Informationen zu den
Handbüchern“ auf der Vorderseite dieser Anleitung aufgeführt ist.

Annehmen/Beenden eines Anrufs
Sie können einen Anruf an das Smartphone annehmen und beenden.
Annehmen eines
Anrufs
Eingebautes Mikrofon

Empfangen
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Übertragen

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der
Walkman nicht wie gewünscht funktioniert.
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Aktivieren Sie beim Smartphone die BluetoothFunktion und suchen Sie dann im BluetoothEinstellungsbildschirm nach dem Walkman.
Wenn die Liste der erkannten Geräte im BluetoothEinstellungsbildschirm angezeigt wird, berühren Sie [NWZ-M504].
Wenn eine Passcode-Eingabe erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Kopplung abzuschließen.

Der Walkman und das Smartphone werden miteinander gekoppelt und
eine Verbindung wird hergestellt.

¼¼Tipp
ˎˎUm die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, wählen Sie über das Menü
[Einstellungen] – [Bluetooth-Einstellungen] –
„Hauptseite“ des Walkman
[Bluetooth ein/aus] – [Bluetooth aus].
ˎˎSie können den Walkman und das Smartphone über die Berührungsfunktion
(NFC) miteinander koppeln.

Auflegen/Abweisen

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

Schalten Sie den Walkman in den
Kopplungsmodus.
Wählen Sie über das Menü „Hauptseite“ des Walkman
[Einstellungen] – [Bluetooth-Einstellungen] – [Bluetooth ein/
aus] – [Bluetooth ein] – [Gerät hinzu (Pairing)].

Sicherheitsmaßnahmen

Taste RESET

Symptom und Maßnahme

Annehmen eines Anrufs
Drücken Sie die Taste
, wenn ein Anruf eingeht.
Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Taste
HOME•BACK, wenn ein Anruf eingeht.

¼¼Tipp
ˎˎDas Mikrofon ist an der Position des Sony-Logos eingebaut.
ˎˎDie Lautstärke für Anrufe und für die Musik kann unabhängig voneinander
angepasst werden.
ˎˎWenn sich der Walkman automatisch ausschaltet, wird die BluetoothVerbindung getrennt und Sie können keine Telefonanrufe annehmen.

Beenden eines Anrufs
Drücken Sie die Taste HOME•BACK.

Der Walkman kann den Akku nicht aufladen oder er wird vom
Computer nicht erkannt.
ˎˎDas USB-Kabel (mitgeliefert) ist nicht ordnungsgemäß mit einem
USB-Anschluss am Computer verbunden. Lösen Sie das USB-Kabel
und schließen Sie es erneut an.
ˎˎVerwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
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. Wenn Sie den Walkman an
den Computer anschließen, prüfen Sie nach etwa 10 Minuten, ob er
vom Computer erkannt wird.
Der Walkman lässt sich nicht bedienen oder nicht einschalten.
ˎˎSie können den Walkman während des Ladevorgangs nicht bedienen.
Warten Sie, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Symptom und Maßnahme
Sie können keine Verbindung mit einem Smartphone herstellen.
ˎˎDer Walkman fungiert als Bluetooth-Empfänger und kann keine
Verbindung zu Bluetooth-Lautsprechern oder -Kopfhörern herstellen,
da diese ebenfalls als Empfänger fungieren.
ˎˎWenn sich die unterstützten Profile unterscheiden, können der
Walkman und das Smartphone 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 [NWZ-M504] im Bluetooth-Einstellungsbildschirm
des Smartphones als verbunden angezeigt wird. Wenn der Walkman
nicht verbunden ist, tippen Sie auf [NWZ-M504].

Informationen zu rechtlichen Grundlagen und Markenzeichen
Informationen 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.

Informationen zu den In-Ohr-Kopfhörern
Die Ohrstöpsel verschließen den Gehörgang. Beachten Sie daher, 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.
Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.

