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Los geht’s!
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Sockel anbringen.
Bring immer den Sockel an der Konsole an, unabhängig
davon, ob sie sich in vertikaler oder horizontaler
Position befindet.
Lege deine Konsole beim Anbringen des Sockels auf eine
ebene Fläche.

1 Lege die Konsole mit der Rückseite nach oben ab und

entferne dann die Abdeckung der Schrauböffnung.

Du musst den Sockel an die Position deiner Konsole
anpassen. Drehe den oberen und unteren Teil des
Sockels in entgegengesetzte Richtungen.
Drehe weiter, bis du ein Klickgeräusch hörst.

2 Befestige die Abdeckung der Schrauböffnung an der

Unterseite des Sockels.
3 Entferne die Schraube von der Unterseite des Sockels.

Für die vertikale Position

Unterseite
des Sockels
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Mit befestigtem Sockel

Stelle sicher, dass sich der Haken in der
unten dargestellten Position befindet,
bevor du den Sockel an der
Konsole anbringst.
Haken
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4 Bringe den Sockel an und schraube die Schraube

mit der Hand fest. Es kann auch eine Münze zum
Festziehen der Schraube verwendet werden.
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2 Schließe das HDMI-Kabel und das
Netzkabel an.

Für die horizontale Position
Stelle sicher, dass sich der Haken
in der unten dargestellten Position
befindet, bevor du den Sockel an der
Konsole anbringst.
Mit befestigtem Sockel

Haken
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Verwende die mitgelieferten Kabel.
Stecke alle Kabel ein, bevor du das Netzkabel an eine
Stromquelle anschließt.
Rückseite
HDMI OUT-Port

1 Lege die Konsole mit der Rückseite nach oben ab.

HDMI IN-Port

HDMI™-Kabel

Richte den Sockel am markierten Bereich auf der
Konsole aus und drücke den Sockel fest hinein.

Zur Steckdose
AC INAnschluss

Netzkabel
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Los geht’s!
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Schließe das LAN-Kabel an.
Verwende für eine kabelgebundene Verbindung
zum Internet ein LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang
enthalten).
Wenn du WLAN verwendest, schließe kein LAN-Kabel
an und mache mit dem nächsten Schritt weiter.

chalte deine PlayStation®5-Konsole ein,
5 Sindem
du die -(Power-) Taste drückst.
Die Power-Kontrollleuchte blinkt zuerst blau und wird
dann weiß.
Vorderseite

Rückseite
Power-Kontrollleuchte

LAN-Port
-(Power-) Taste

4 Schalte deinen Fernseher ein und stelle
den Eingang auf HDMI.
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Wenn du die Konsole nach dem Einschalten 60 Sekunden
lang inaktiv lässt, wird der Screenreader aktiviert. Du kannst dir
Bildschirmtext und andere wichtige Informationen laut vorlesen
lassen, um zu erreichen, was du vorhast.
Screenreader ist nur in bestimmten Sprachen verfügbar.

Los geht’s!

6 Verbinde deinen Wireless-Controller

mithilfe eines USB-Kabels mit deiner
Konsole und drücke danach die
-(PS-) Taste.
Um deinen Controller zu koppeln, schließe ihn über ein
USB-Kabel an den USB-Port deiner Konsole an. Wenn du
die -(PS-) Taste drückst, schaltet sich der Controller ein.
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Personalisiere dein System.
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Du hast es fast geschafft! Befolge die
Bildschirmanweisungen für folgende Schritte:
•	Konsole einrichten
Wähle die Sprache aus, konfiguriere die
Internetverbindungseinstellungen und verwalte
die Energiespareinstellungen.
Um im abgeschalteten Zustand Energie zu sparen, ist deine Konsole
auf Folgendes eingestellt: Weniger Stromverbrauch im Ruhemodus.
Siehe auch “Die Konsole in den Ruhemodus versetzen” (Seite 12).

Vorderseite

USB-Port

USB-Port (Type-A)

USB-Kabel

-(PS-) Taste

•	Konto einrichten
Erstelle ein neues Konto oder melde dich mit einem
bestehenden Konto an, z. B. mit einem Konto, das
du auf einer PlayStation®4-Konsole erstellt hast. Siehe
auch “Für PS4-Benutzer” (Seite 6).
• Inhalte herunterladen
Lade gekaufte PS5™-Spiele und Medien-Apps herunter.
Wenn du eine PS4™-Konsole hast, kannst du die Daten
auf deine PS5-Konsole übertragen.
Die Einrichtung ist abgeschlossen, wenn Willkommen
bei PlayStation 5 auf deinem Bildschirm angezeigt wird.
Wird deine PS5-Konsole von einem Kind verwendet?
Siehe auch “Kindersicherung” (Seite 6).
• Die angezeigten Einrichtungsoptionen sind auf deine Anforderungen
zugeschnitten und basieren auf Informationen wie deiner
Netzwerkumgebung und dem Konto, mit dem du angemeldet bist.
• Du kannst zurückgehen und beliebige Einstellungen ändern, indem
du Einstellungen auf dem Home-Bildschirm auswählst.
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Für PS4-Benutzer

Kindersicherung

Bestimmte PS4-Spiele auf deiner
PS5-Konsole spielen

Du kannst Einstellungen für Kinder vornehmen, die deine
PS5-Konsole verwenden. Mit der Kindersicherung bestimmst
du, wann und wie lange gespielt werden darf und ob Kinder
chatten dürfen und vieles mehr.

Spiele unterstützte PS4-Spiele* auf deiner PS5-Konsole.
* Einige auf der PS4-Konsole verfügbare Funktionen sind möglicherweise
auf der PS5-Konsole nicht verfügbar. Aktualisiere auf die neueste Version
der Systemsoftware. Internetverbindung erforderlich.

Daten von einer PS4-Konsole auf deine
PS5-Konsole übertragen
Verbinde deine PS4-Konsole
und PS5-Konsole mit demselben
Netzwerk, um Daten wie Spielstände,
Benutzerinformationen und
heruntergeladene Inhalte
zu übertragen.
Wenn du ein USB-Laufwerk hast, das
als erweiterter USB-Speicher für deine
PS4-Konsole verwendet wurde, kannst
du es weiterhin mit deiner PS5-Konsole
verwenden.

Dasselbe Konto verwenden, das du auf einer
PS4-Konsole erstellt hast
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Du musst kein neues Konto für deine
PS5-Konsole erstellen. Melde dich
einfach mit deinem bestehenden
Konto an und dein Spielverlauf,
deine Trophäen, dein Profil und jeder
Austausch, den du mit Freunden
hattest, werden auf deine PS5-Konsole
übertragen.

Für jeden Erwachsenen ( ) und jedes Kind ( ) sind eigene
Konten erforderlich. Wenn du ein Konto für ein Kind erstellst,
wird es automatisch mit deinem Konto verknüpft und es wird
eine Familie erstellt. Du kannst die Kindersicherung nur für
Kinder in deiner Familie festlegen.
Du kannst für deine PS5-Konsole ein bestehendes Konto verwenden,
z. B. ein Konto, das du auf einer PS4-Konsole erstellt hast. Deine
Einstellungen für die Familie und Kindersicherung werden auf deine
PS5-Konsole übertragen.

Kindersicherung

Konto für ein Kind erstellen

Spielbewertungssymbole

Du kannst gleichzeitig ein Konto für Kinder erstellen und die
Kindersicherung festlegen.

Jedes Spiel verfügt über ein Spielbewertungssymbol,
womit du feststellen kannst, ob es für das Kind geeignet ist.

Drücke die
PS-Taste, um das Control Center zu öffnen.
Wähle dein Profilbild und dann Benutzer wechseln. Wähle
dann Benutzer hinzufügen aus, um ein Konto zu erstellen.

Europa, Afrika und Indien

Einstellungen für die Kindersicherung überprüfen
und ändern
Wir empfehlen, die Kindersicherung regelmäßig zu
überprüfen. Du kannst sie überprüfen oder aktualisieren,
indem du auf dem Home-Bildschirm Einstellungen
> Familie und Kindersicherung auswählst.

Alter der
spielenden Person
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Ab 3
Jahren

Ab 7
Jahren

Ab 12
Jahren

Ab 16
Jahren

Ab 18
Jahren

Ab 0
Jahren

Ab 6
Jahren

Ab 12
Jahren

Ab 16
Jahren

Ab 18
Jahren

Höchste
Altersbeschränkung

Deutschland
Alter der
spielenden Person
Höchste
Altersbeschränkung

Weitere Informationen zu den Features und der Einrichtung der
Kindersicherung findest du im Benutzerhandbuch (Seite 13).
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Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?
Home-Bildschirm
Auf dem Home-Bildschirm kannst du auf zwei Arten von Inhalten zugreifen: Spiele oder Medien.
Auf dem Spiele-Home-Bildschirm findest du Deine Spiele, den PlayStation™Store und andere Apps,
die mit Spielen zu tun haben.
Auf dem Medien-Home-Bildschirm findest du Musik, Videos und andere Apps, die nichts mit Spielen zu tun haben.

Zwischen Home-Bildschirmen wechseln
Wechsle zwischen Spiele und Medien.

Suche und ändere deine Einstellungen
und bearbeite dein Profil.

Hub
Erfahre mehr über das ausgewählte Spiel oder
die ausgewählte App und finde weitere relevante
Informationen.

• Mit der

-Taste werden auf der PS5-Konsole ausgewählte Elemente bestätigt.

• Um zum Home-Bildschirm zurückzukehren, während dein Spiel oder deine App
läuft, wähle Home
im Control Center aus oder halte die -(PS-) Taste auf deinem
Controller gedrückt.
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Was wird auf dem Bildschirm angezeigt?

Control Center

DE

Drücke die -(PS-) Taste, um das Control Center zu öffnen.
Du kannst auf eine Vielzahl von Features zugreifen, ohne dein Spiel oder deine App zu verlassen.

Karten
Karten zeigen dir Features und Aktivitäten, die mit
deinen Spielen und Apps zusammenhängen. Ihre
Verfügbarkeit hängt davon ab, was du gerade
tust. Wähle eine Karte aus, um mehr zu erfahren,
oder springe zur nächsten Karte.

Steuerung
Wähle Home aus, um zum Home-Bildschirm
zurückzukehren, und Ein-/Ausschalten , um
deine PS5-Konsole auszuschalten. Hier kannst du
auch weitere Grundfunktionen ausführen.
Erhalte schnell Zugriff auf die Funktionen
und Einstellungen, die du beim Spielen
am häufigsten verwendest.
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Lass uns spielen

Controller verwenden

Du kannst ein Spiel spielen, das du aus dem PlayStation Store
heruntergeladen hast.
Du erhältst eine Mitteilung, wenn das Spiel heruntergeladen und
bereit ist.

Controller aufladen

Wähle das Spiel auf Deinem Spiele-Home-Bildschirm aus.
• Um Spiele zu kaufen und herunterzuladen, musst du deine Konsole
mit dem Internet verbinden und dich bei deinem Konto anmelden.
• PlayStation™Network und PlayStation Store unterliegen den
Nutzungsbedingungen und sind auf bestimmte Länder und
Sprachen beschränkt. Die Benutzer müssen für anfallende
Internetgebühren aufkommen. Bei einigen Inhalten und/oder
Services fallen Kosten an.
Benutzer müssen mindestens 7 Jahre alt sein. Benutzer unter 18
Jahren benötigen die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.
Möglicherweise gelten weitere Altersbeschränkungen. Die
Verfügbarkeit des Service wird nicht garantiert. Online-Features
spezifischer Spiele können nach vorheriger Bekanntmachung
deaktiviert werden – siehe playstation.com/gameservers.
Es gelten die vollständigen PSN-Nutzungsbedingungen unter
playstation.com/legal.

Wenn deine PS5-Konsole eingeschaltet ist oder sich
im Ruhemodus befindet, verbinde deinen Controller über
ein USB-Kabel mit der Konsole. Wenn sich deine Konsole
im Ruhemodus befindet, blinkt die Leuchtleiste auf deinem
Controller langsam orange. Sobald der Ladevorgang
abgeschlossen ist, erlischt die Leuchtleiste.
Um den Controller aufzuladen, während sich deine Konsole im
Ruhemodus befindet, gehe zu Einstellungen
> System > Energie
sparen > Im Ruhemodus verfügbare Funktionen > Stromversorgung
der USB-Ports und wähle eine andere Option aus als Aus.

Mikrofon stummschalten
Jedes Mal, wenn du die Mute-Taste drückst, schaltet der
Spracheingang deines Mikros zwischen Aus (Taste leuchtet) und
Ein (Taste leuchtet nicht) um.
Halte die Mute-Taste gedrückt, um das Mikro stummzuschalten
und die Audioausgabe der Lautsprecher auf deinem Controller
und Fernseher auszuschalten. Drücke die Mute-Taste erneut, um
zum Ausgangszustand zurückzukehren.
Mute-Taste
Taste leuchtet
: Mikro ist stummgeschaltet
Taste leuchtet nicht : M
 ikro ist nicht
stummgeschaltet
Taste blinkt
:M
 ikro und Audioausgabe
sind stummgeschaltet

Mikrofone
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Controller verwenden

Mehrere Controller verwenden

DE

Es können bis zu 4 Controller gleichzeitig verwendet werden.
Drücke die -(PS-) Taste, um deinen Controllern Nummern
zuzuweisen. Die Spieler-Kontrollleuchten leuchten entsprechend
auf. Die Nummern werden aufsteigend beginnend mit 1
zugewiesen und du kannst die Nummer deines Controllers von
der Anzahl der eingeschalteten
Lichter ableiten.
Leuchtleiste
Spieler-Kontrollleuchte

-(PS-) Taste

• Du musst deinen Controller koppeln, wenn du ihn zum ersten
Mal benutzt (Seite 5).
• Wenn du ein PS4-Spiel spielst, leuchtet die Leuchtleiste deines
Controllers blau, rot, grün oder pink – entprechend der Reihenfolge,
in der der Controller verbunden wurde. Das hängt nicht mit der
Spieler-Kontrollleuchte zusammen.

PS5-Konsole mit einem Controller einschalten
Drücke die -(PS-) Taste auf einem erfolgreich gekoppelten
Controller, um die PS5-Konsole einzuschalten.
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Das System ausschalten
Achtung
Trenne das Netzkabel nur dann von der Stromversorgung, wenn die
Power-Kontrollleuchte aus ist. Wird das Kabel entfernt, wenn die
Power-Kontrollleuchte durchgängig leuchtet oder blinkt, kann
es zu einem Datenverlust und zu Schäden an deiner Konsole kommen.

Die Konsole in den Ruhemodus versetzen
Der Energiesparmodus der PS5-Konsole wird als Ruhemodus
bezeichnet. Du kannst beispielsweise den Controller über
die USB-Ports der Konsole aufladen, die Systemsoftware
automatisch aktualisieren lassen und dein Spiel oder deine
App während des abgeschalteten Zustands vorübergehend
anhalten. Informationen dazu, welche Einstellungen
für den Ruhemodus optimal für dich sind, findest
du im Benutzerhandbuch (Seite 13).
Bei manchen Features musst du die entsprechenden Einstellungen
aktivieren, um sie zu verwenden. Gehe zu Einstellungen
>
System > Energie sparen > Im Ruhemodus verfügbare Funktionen.

Wähle Ein-/Ausschalten im Control Center aus und dann
In den Ruhemodus wechseln. Die Power-Kontrollleuchte
leuchtet weiß und wird dann orange. Wenn du den
Ruhemodus verlassen möchtest, drücke die -(PS-) Taste.

Die Konsole komplett ausschalten
Wähle im Control Center Ein-/Ausschalten und daraufhin PS5
ausschalten aus. Die Power-Kontrollleuchte leuchtet weiß und
die Konsole wird ausgeschaltet.
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Power-Kontrollleuchte
Weiß

Die Konsole ist eingeschaltet.

Orange

Die Konsole befindet sich im Ruhemodus.

Aus

Die Konsole ist ausgeschaltet.

Weitere Informationen
Sicherheitsanleitung

DE

In der mitgelieferten Sicherheitsanleitung erfährst
du, wie du deine PS5-Konsole sicher verwenden
kannst. Dieses gedruckte Handbuch enthält außerdem
Produktgarantiebedingungen und Informationen
zu technischen Daten. Lies dir diese Anleitung genau
durch, bevor du deine Konsole verwendest.

Benutzerhandbuch
Finde heraus, was deine PS5-Konsole alles kann. Erfahre, wie
du Einstellungen konfigurierst und die einzelnen Funktionen
verwendest. Gehe vom Home-Bildschirm deiner PS5-Konsole
zu Einstellungen
> Benutzerhandbuch, Gesundheit und
Sicherheit und weitere Informationen > Benutzerhandbuch.

Website für Kundenbetreuung
Online-Support-Informationen, z. B. eine Schritt-für-SchrittFehlerbehebung und häufig gestellte Fragen, findest du über
playstation.com/help.
„ “, „PlayStation“, „
“, „PS5“, „PS4“ und „PlayStation Shapes Logo“ sind
eingetragene Marken oder Marken der Sony Interactive Entertainment Inc.
„SONY“ und „
“ sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Group Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United
States and other countries.
Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu Systemfunktionen sowie Bilder können
je nach verwendeter Version der System-Software von deiner Konsole abweichen. Zudem
können die in diesem Handbuch verwendeten Grafiken und Bildschirmabbildungen vom
tatsächlichen Produkt abweichen.
Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
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