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Wireless Speaker
Kabelloser
Lautsprecher

Operating Instructions

“Sony | Music Center” app
„Sony | Music Center“ App
Download App for Android / iPhone
Laden Sie die App für Android / iPhone herunter

Bedienungsanleitung

Charging the unit / Laden des Geräts

1

Charge the built-in battery for the first time.
Laden Sie den eingebauten Akku zum ersten Mal auf.

2 Close the cap firmly.

Schließen Sie die Kappe fest.
The cap plays a very important role in maintenance of the water resistant performance.
Die Kappe hat entscheidenden Einfluss auf die Wasserfestigkeit.

*²

05 00 *¹
http://www.sony.net/smcapp/
Operations that can be performed on the unit with
“Sony | Music Center” app.
Bedienungen, die am Gerät mit der „Sony | Music Center“ App
ausgeführt werden können.
• Sound quality setting and equalizer adjustment
Anpassen von Klangqualität und Equalizer
• Lighting setting (switching the lighting mode)
Einstellung von Beleuchtung (Umschalten des Beleuchtung
-Modus)

*³

Help Guide / Hilfe
web document for a PC/smartphone
Web-Dokument für einen PC/Smartphone

Cap / Kappe

*¹ Time that is required to charge the empty built-in battery to its full capacity when
the unit turns off.
Zeit, die erforderlich ist, um den leeren Akku zu seiner vollen Kapazität
aufzuladen, wenn das Gerät ausschaltet.

*³ According your country or region, connect the AC power cord to the AC adaptor.
Schließen Sie entsprechend Ihrem Land und Ihrer Region das Netzkabel an das
Netzteil an.

*² If the built-in battery is fully charged when you connect the unit to an AC outlet,
the CHARGE indicator lights up in orange then turns off after about 1 minute.

SRS-XB501G

Wenn der eingebaute Akku voll geladen ist, wenn Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen, leuchtet die CHARGE-Anzeige orangefarben auf und
schaltet dann nach etwa 1 Minute aus.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb501g/h_zz/

Setup / Einrichtung

1

Install the Google Home app.
Installieren Sie die Google Home App.
Install the Google Home app on a smartphone/iPhone.
Installieren Sie die Google Home App auf einem Smartphone/iPhone.

How to use / Hinweise zur Bedienung

2 Place the unit as close to a wireless LAN router as

possible.
Stellen Sie das Gerät so nahe an einem WLAN-Router
wie möglich auf.
 Establish a wireless connection from the smartphone/iPhone to the wireless LAN
router.
Stellen Sie eine drahtlose Verbindung vom Smartphone/iPhone zum WLANRouter her.
 Take a note of the SSID and the password (encryption key) of the connected
wireless LAN router.
Some of the wireless LAN routers have multiple SSIDs.
Be sure to take a note of the SSID that you used for establishing the wireless
connection from the smartphone/iPhone.
For details, refer to the operating instructions supplied with the wireless LAN
router.

3 Set up Wi-Fi with app.

Richten Sie Wi-Fi mit der App ein.

Talk to your Google Assistant. / Sprechen Sie mit Ihrem Google
Assistant.

Follow the directions in the app to set up your unit for Wi-Fi.
Set the unit to the smartphone/iPhone’s same Wi-Fi connection.

You can start conversation simply by saying “Ok Google” or by pressing and holding the  (play)
button.

Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Gerät mit Wi-Fi einzurichten.
Stellen Sie das Gerät auf die gleiche Wi-Fi-Verbindung wie das Smartphone/iPhone
ein.
• Depending on your service, you may have to create an account in advance.
Abhängig von Ihrem Dienst müssen Sie möglicherweise vorher ein Konto
einrichten.

Sie können das Gespräch einfach beginnen, indem Sie „Ok Google“ sagen oder die
 (Wiedergabe)-Taste drücken.

Ok Google,
Play some music*
Ok Google,
Spiele Musik*

Sure, here's some
music on
Google Play Music
Okay, hier ist etwas
Musik von
Google Play Musik.

Notieren Sie die SSID und das Passwort (Schlüssel) des angeschlossenen
WLAN-Routers.
Manche der WLAN-Router haben mehrere SSIDs.
Notieren Sie immer die SSID, die Sie für den Aufbau der drahtlosen Verbindung
vom Smartphone/iPhone verwendet haben.
Einzelheiten siehe mit dem WLAN-Router mitgelieferte Bedienungsanleitung.
 On the iPhone*, activate the BLUETOOTH® function.

https://www.google.com/cast/setup/

Google Home

* You can change your Google Assistant language.
Visit the following website for the latest voice commands;

Aktivieren Sie die BLUETOOTH®-Funktion am iPhone*.
* The Google Home app uses the BLUETOOTH function to identify the unit.
Die Google Home App verwendet die BLUETOOTH-Funktion zur Identifikation des
Geräts.

Note / Hinweis
The (BLUETOOTH)/
complete.

PAIRING button is disabled before the Wi-Fi setup is

Die (BLUETOOTH)/
abgeschlossen ist.

PAIRING-Taste ist deaktiviert, bevor das Wi-Fi-Setup

Sie können die Sprache von Google Assistant ändern.
Sie finden die neuesten Sprachbefehle auf der folgenden Website;
assistant.google.com/intl/en_uk/ (United Kingdom / Vereinigtes Königreich)
assistant.google.com/intl/de_de/ (Germany / Deutschland)

Volume Operations / Lautstärkebedienungen
Say a voice command to set the volume to your desired level.
Sprechen Sie einen Sprachbefehl, um die Lautstärke auf den gewünschten Pegel zu stellen.
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You can also use as a BLUETOOTH speaker /
Verwendung als BLUETOOTH-Lautsprecher ist ebenfalls möglich

1

After the Wi-Fi setup is complete, press and hold
the (BLUETOOTH)/ PAIRING button for about 3
seconds. When the unit is placed in pairing mode,
the (BLUETOOTH) indicator begins to flash quickly.

2 Establish a BLUETOOTH pairing.

Führen Sie BLUETOOTH-Pairing aus.

3 Start playback. / Starten Sie die Wiedergabe.

From your smartphone or other device’s BLUETOOTH settings, find and select the
name of the unit you set up for Wi-Fi.

x1

Gehen Sie zu den BLUETOOTH-Einstellungen an Ihrem Smartphone oder anderen
Gerät und suchen Sie den Namen des Geräts auf, das für Wi-Fi eingerichtet werden
soll.

Nachdem das Wi-Fi-Setup ausgeführt ist, halten
Sie die (BLUETOOTH)/ PAIRING-Taste etwa 3
Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät im PairingModus ist, beginnt die (BLUETOOTH)-Anzeige
schnell zu blinken.

Adjust the volume. / Stellen Sie die Lautstärke ein.

x2
x3

To connect by One-touch (NFC)
Zur Verbindung mit One-touch
(NFC)

NFC

Parts and Controls / Teile und Bedienelemente

ON

Lighting / Beleuchtung
ON/OFF / EIN/AUS











  (power) button with indicator
 (Strom)-Taste mit Anzeige

 Status LEDs (for Google Assistant)
Status-LEDs (für Google Assistant)

  *¹ (play) button
 *¹ (Wiedergabe)-Taste

 Lighting
Beleuchtung

 LINK indicator
LINK-Anzeige

 Screw hole for tripod attachment
(on the bottom surface)
Gewindebohrung für Stativanbringung
(an der Unterseite)

 CHARGE indicator
CHARGE-Anzeige




















−/+*¹ (volume) buttons
−/+*¹ (Lautstärke)-Tasten

 LIVE button with indicator
LIVE-Taste mit Anzeige
 LIGHT button
LIGHT-Taste
Turns on/off the lighting.
Schaltet die Beleuchtung ein/aus.



(BLUETOOTH) button with indicator /
PAIRING button
(BLUETOOTH)-Taste mit Anzeige / PAIRINGTaste

 N-mark
N-Markierung







(microphone off) button
(Mikrofon aus)-Taste

 BATTERY button
BATTERY-Taste
 Built-in microphone
Eingebautes Mikrofon

The lighting function is activated to turn on/off the lighting.
Die Beleuchtung-Funktion wird aktiviert, um die Beleuchtung ein/aus zu schalten.

 USB Type-C™ connector
USB Type-C™-Anschluss
 DC IN 12V connector
DC IN 12V-Anschluss

FAQ / Häufig gestellte Fragen

 Cap
Kappe
*¹ The + (volume) button and the  (play) button have a tactile dot that
helps you locate the button by touching.
Die + (Lautstärke)-Taste und die  (Wiedergabe)-Taste haben einen
fühlbaren Punkt, der Ihnen hilft, die Taste durch Berühren zu finden.

For detailed instructions on using this unit, refer to the Help
Guide. It also provides easy-to-understand troubleshooting
information.
Weitere Einzelheiten über dieses Gerät finden Sie in der
Hilfe. Dort gibt es auch leichtverständliche Informationen
zur Fehlersuche.

Do you want to restart* the unit?/ Wollen Sie das Gerät neu*
starten?
Press and hold the  (power) button for about 8 seconds.
Halten Sie die  (Strom)-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt.
* The information including the Google Assistant settings will be retained.
Die Information einschließlich der Einstellungen für Google Assistant wird bewahrt.
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