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Verbinde deinen Controller mit deinem 
PlayStation®TV-System.
Du kannst einen DUALSHOCK®3 oder DUALSHOCK®4 Wireless-Controller mit deinem 
PS-TV-System verwenden – verbinde einfach das USB-Kabel deines Controllers mit 
dem USB-Anschluss.

Rückseite

USB-Anschluss

DUALSHOCK®3  
Wireless-Controller

USB-Kabel
Mini-B – Typ A

USB-Kabel
Micro-B – Typ A

DUALSHOCK®4  
Wireless-Controller

Anmerkungen

• Zur Registrierung deines Controllers bei deinem PS-TV-System und zum Aufladen 
des Controllers musst du ein USB-Kabel anschließen. Nach Abschluss des 
Registrierungs- und des Ladevorgangs kannst du das USB-Kabel entfernen und 
den Controller drahtlos verwenden.

• USB-Kabel separat erhältlich. Du musst das geeignete USB-Kabel zur Verbindung 
deines DUALSHOCK®3 Wireless-Controllers (USB-Kabel Mini-B – Typ A) oder 
DUALSHOCK®4 Wireless-Controllers (USB-Kabel Micro-B – Typ A) mit deinem 
PS-TV-System verwenden. Es wird empfohlen, das ursprünglich mit dem 
PlayStation®3- oder PlayStation®4-System mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden.

1 Erste Schritte
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Speicherkarten verwenden
Zwar verfügt das PS-TV-System über 1 GB internen Speicher, je nachdem, welche 
Inhalte du auf dem System speicherst und wie du es verwendest, könnte dies 
jedoch nicht ausreichen. Falls du mehr Platz zum Speichern deiner Spiele und 
Inhalte benötigst, kannst du eine PlayStation®Vita-Speicherkarte (separat erhältlich) 
verwenden.

PlayStation®Vita-Speicherkarte

Achtung

• Du solltest die Speicherkarte nur dann einsetzen oder entfernen, wenn das 
System ausgeschaltet ist. Schalte dein PS-TV-System stets aus.

• Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, werden Daten darauf gespeichert statt 
auf der internen Speicherkarte. Daten werden automatisch auf der eingesetzten 
Speicherkarte gespeichert. Der Speicherort kann nur geändert werden, indem die 
eingesetzte Speicherkarte entfernt wird.

• Die interne Speicherkarte – einschließlich der darauf gespeicherten Daten – kann 
nicht verwendet werden, wenn eine Wechselspeicherkarte eingesetzt ist.
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2 Das PS-TV-System einrichten

 Wähle den korrekten Kanal auf deinem 
Fernseher aus.

 Verbinde dein System mit deinem Fernseher.
Sobald du alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen hast, schließe das 
Netzkabel an eine Steckdose an. Das PS-TV-System schaltet sich daraufhin ein 
und die weiße Power-Kontrollleuchte leuchtet auf.

Rückseite

zum Router

HDMI-Ausgangsanschluss
LAN-Anschluss

DC IN 5V-Anschluss

HDMI®-Kabel

LAN-Kabel
(separat erhältlich)

Netzanschluss
Netzkabel

zur Steckdose

Bei einer WLAN-Verbindung benötigst 
du kein LAN-Kabel.HDMI- 

Eingangsanschluss

Power-Taste
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Bei Anschluss des Kabels schaltet sich das PS-TV-System ein und die Power-
Kontrollleuchte leuchtet auf.

Vorderseite

Power-Kontrollleuchte

 Drücke die -(PS-)Taste auf deinem Controller.
Dein Controller wird daraufhin bei deinem PS-TV-System registriert.

Anmerkung

Bevor du mit dem Spielen beginnen kannst, musst du deinen Controller bei 
deinem PS-TV-System registrieren.

 Befolge die Bildschirmanweisungen.
Wähle Datum und Uhrzeit aus und erstelle ein Sony Entertainment Network-
Konto. Nach Abschluss der Ersteinrichtung wird der Home-Bildschirm angezeigt.

Anmerkung

Erstelle nach Abschluss der Ersteinrichtung ein Sony Entertainment Network-
Konto. Wähle auf dem Home-Bildschirm  (Einstellungen)  [PSNSM]  
[Einschreiben] aus. Du kannst auch über ein PS4™-System, ein PS3™-System 
oder einen PC ein Sony Entertainment Network-Konto erstellen und es 
anschließend auf dem PS-TV-System verwenden.
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3 Home-Bildschirm und Grundfunktionen

Wähle eine beliebige Anwendung auf dem Home-Bildschirm aus, 
um ihren LiveArea™-Bildschirm aufzurufen. Wähle „Zugang“, um die 
Anwendung auszuführen.

Anwendung

Home-Bildschirm

ZugangSchließen
(gedrückt halten)

LiveArea™
Anwendungs- 
bildschirm

Wechselt zum 
LiveArea™-Bildschirm 
zurückZwischen Seiten wechseln

Eingabe Eingabe

Informationsleiste
Sie können auf der Informationsleiste am oberen Rand des Home-
Bildschirms den Status Ihres PS TV-Systems prüfen.

Kommunikationsstatus 
des PS TV-Systems

Aktive Anwendungen Eingesetzte 
PS Vita-Karte

Mitteilungs-Kontrollleuchte
Wähle die Mitteilungs-
Kontrollleuchte, um die neuen 
Informationen zu sehen.

Anmerkungen

• Verwende den linken Stick, die L1- und R1-Tasten oder die Richtungstasten zur 
Navigation in den Systemmenüs.

• Du kannst mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen und maximal 10 Seiten 
auf dem Home-Bildschirm öffnen.
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Wähle eine beliebige Anwendung auf dem Home-Bildschirm aus, 
um ihren LiveArea™-Bildschirm aufzurufen. Wähle „Zugang“, um die 
Anwendung auszuführen.

Anwendung

Home-Bildschirm

ZugangSchließen
(gedrückt halten)

LiveArea™
Anwendungs- 
bildschirm

Wechselt zum 
LiveArea™-Bildschirm 
zurückZwischen Seiten wechseln

Eingabe Eingabe

Informationsleiste
Sie können auf der Informationsleiste am oberen Rand des Home-
Bildschirms den Status Ihres PS TV-Systems prüfen.

Kommunikationsstatus 
des PS TV-Systems

Aktive Anwendungen Eingesetzte 
PS Vita-Karte

Mitteilungs-Kontrollleuchte
Wähle die Mitteilungs-
Kontrollleuchte, um die neuen 
Informationen zu sehen.

Anmerkungen

• Verwende den linken Stick, die L1- und R1-Tasten oder die Richtungstasten zur 
Navigation in den Systemmenüs.

• Du kannst mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen und maximal 10 Seiten 
auf dem Home-Bildschirm öffnen.

Grundlegende Tastenfunktionen
• -(PS-)Taste

PS-TV-System einschalten, vom Bildschirm einer Anwendung zum LiveArea™-
Bildschirm zurückkehren oder eine Liste der LiveArea™-Bildschirme (Index-
Bildschirm) anzeigen.

• -(PS-)Taste (gedrückt halten)

PS-TV-System ausschalten oder Controller-Einstellungen anpassen. 
Die verfügbaren Optionen können abweichen.

• Richtungstasten / Linker Stick
Element auswählen.

• -Taste
Das ausgewählte Element bestätigen.

Den DUALSHOCK®4 Wireless-Controller verwenden
Falls in der Anleitung eines Spiels oder in Bildschirmanweisungen auf eine SELECT-
Taste oder eine START-Taste verwiesen wird, verwende stattdessen einfach die 
SHARE-Taste bzw. die OPTIONS-Taste.

• SHARE-Taste
Ersetzt die SELECT-Taste in einigen Spielen.

• OPTIONS-Taste
Ersetzt die START-Taste in einigen Spielen.

Anmerkung

Der Lautsprecher und der Stereoheadset-Anschluss deines Controllers funktionieren 
nicht mit deinem PS-TV-System.
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4 Spiele beziehen

Du kannst kompatible PlayStation®Vita-Spiele entweder direkt 
über  (PS Store) herunterladen oder im Fachhandel auf 
PlayStation®Vita-Karten erwerben. Informationen darüber, 
welche Spiele mit dem PS-TV-System kompatibel sind, findest 
du unter eu.playstation.com.

 PS Vita-Karte einsetzen
PS Vita-Karten enthalten Software im PlayStation®Vita-Format. Öffne die PS Vita-
Karten-Steckplatzabdeckung und setze deine PS Vita-Karte in das PS-TV-System 
ein. Das Symbol des Spiels wird daraufhin auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

PS Vita-Karten-
Steckplatzabdeckung

PS Vita-Karten-
Kontrollleuchte

PS Vita-Karte

 Spiel starten
Wähle auf dem Home-Bildschirm das Spielsymbol aus, um den LiveArea™-
Bildschirm aufzurufen. Wähle „Zugang“ aus, um das Spiel zu starten.

Zugang

LiveArea™-Bildschirm
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Anmerkung

Falls das Spiel nicht gestartet wird, versuche, die Software zu aktualisieren. Wähle 
hierzu  (LiveArea™-Bildschirm aktualisieren) auf dem LiveArea™-Bildschirm aus. 
Wähle  (Aktualisieren) aus, sobald es angezeigt wird, nachdem du  (LiveArea™-
Bildschirm aktualisieren) ausgewählt hast, um die Software zu aktualisieren.

 Spiel pausieren oder beenden
Drücke die -(PS-)Taste auf deinem Controller, um zum LiveArea™-Bildschirm 
zurückzukehren. Halte die -Taste gedrückt, um den LiveArea™-Bildschirm zu 
schließen und das Spiel zu beenden.

Touch-Zeiger in PS Vita-Spielen verwenden
Der Touch-Zeiger ermöglicht es dir in Spielen, mithilfe eines Controllers 
eine Berührungssteuerung wie auf einem PS Vita-System zu verwenden. 
Der Touch-Zeiger kann nicht auf dem Home-Bildschirm oder dem 
LiveArea™-Bildschirm verwendet werden.

Um den Touch-Zeiger zu verwenden, halte die -(PS-)Taste gedrückt 
und markiere das Kontrollkästchen neben [Touch-Zeiger in Spielen 
verwenden]. Daraufhin kannst du den Touch-Zeiger in allen unterstützten 
Spielen verwenden.

Wenn du die L3-Taste drückst, wird ein Touch-Zeiger angezeigt, 
der den Touchscreen des PS Vita-Systems darstellt. Verwende 
das Touchpad deines DUALSHOCK®4 Wireless-Controllers zur 
Steuerung des Spiels.

Wenn du die R3-Taste drückst, wird ein Touch-Zeiger 
angezeigt, der das Rückseiten-Touchpad darstellt.

Wenn du die L3- und die R3-Taste gleichzeitig drückst, werden 
Touch-Zeiger für den Touchscreen und das Rückseiten-
Touchpad angezeigt.

Anmerkung

Bewege den Touch-Zeiger mithilfe des linken und des rechten Sticks oder durch 
Wischgesten auf dem Touchpad des DUALSHOCK®4 Wireless-Controllers und drücke 
zum Bestätigen die -Taste oder die Touchpad-Taste.
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Mit Remote Play kannst du Spiele 
für das PS4™-System verwenden.
Wenn du ein PS4™-System besitzt, kannst du 
mithilfe der Funktion Remote Play Spiele im 
PS4™-Format auf deinem PS-TV-System in 
einem anderen Zimmer spielen. Bei manchen 
Spielen wird diese Funktion möglicherweise 
nicht unterstützt.

 Verbinde dein PS-TV-System mit demselben 
Netzwerk wie dein PS4™-System.

 Passe die Einstellungen auf deinem PS4™-
System an.
• Melde dich auf deinem PS4™-System beim PSNSM an und verwende dabei 

dasselbe Sony Entertainment Network-Konto wie auf deinem PS-TV-System.
• Wähle auf dem Funktionsbildschirm  (Einstellungen)  [Remote-Play-

Verbindungseinstellungen] und markiere das Kontrollkästchen neben 
[Remote Play aktivieren] aus.

4 Spiele beziehen
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 Bedienung über das PS-TV-System
Wähle auf dem Home-Bildschirm deines PS-TV-Systems  (PS4-Verknüpfung) 
aus und befolge dann die Bildschirmanweisungen, um es mit deinem PS4™-
System zu verbinden.

Weitere Informationen zu Einstellungen und Bedienung findest du im 
Benutzerhandbuch.

Anmerkungen

• Bei Verwendung der Funktion Remote Play solltest du dein PS-TV-System über ein 
LAN-Kabel mit demselben Netzwerk wie dein PS4™-System verbinden und einen 
DUALSHOCK®4 Wireless-Controller für  (PS4-Verknüpfung) verwenden.

• Wenn auf dem PS4™-System bestimmte Funktionen ausgeführt werden, ist 
Remote Play möglicherweise nicht verfügbar. Einige Arten von Inhalten können 
zudem nicht wiedergegeben werden, während Remote Play verwendet wird. 
Weitere Informationen findest du im PS-TV-Benutzerhandbuch.
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5 PS-TV-System in den Ruhemodus versetzen

Dank dem „Ruhemodus“ des PS-TV-Systems kannst du gestartete 
Anwendungen und Spiele später nahtlos fortsetzen.

System in den Ruhemodus versetzen
Du kannst dein PS-TV-System ausschalten und dabei das aktuelle Spiel pausieren. 
Wähle auf dem Home-Bildschirm  (Power) aus oder halte die -(PS-)Taste auf 
deinem Controller gedrückt und wähle dann [Bereitschaft] aus. Dein PS-TV-System 
wird daraufhin in den Ruhemodus versetzt und die Power-Kontrollleuchte an der 
Vorderseite deines PS-TV-Systems schaltet sich aus.

Anmerkungen

• Du kannst dein PS-TV-System auch in den Ruhemodus versetzen, indem du die 
-(Power-)Taste an der Rückseite deines PS-TV-Systems drückst.

• Drücke im Ruhemodus die -(PS-)Taste auf deinem Controller oder die  
-(Power-)Taste an der Rückseite deines PS-TV-Systems. Dein PS-TV-System 

schaltet sich daraufhin ein und die Power-Kontrollleuchte an der Vorderseite 
deines PS-TV-Systems leuchtet auf.

System ausschalten
Schalte das System immer vollständig aus, bevor du eine Speicherkarte einsetzt 
oder entfernst oder das Netzkabel trennst. Wähle auf dem Home-Bildschirm 

 (Power) aus oder halte die -(PS-)Taste auf dem Controller gedrückt und wähle 
dann [Ausschalten] aus. Die Power-Kontrollleuchte deines PS-TV-Systems schaltet 
sich daraufhin aus.

Anmerkungen

• Du kannst dein PS-TV-System auch ausschalten, indem du die -(Power-)Taste 
an der Rückseite deines PS-TV-Systems drückst.

• Wenn du das System ausschaltest, lässt es sich durch Drücken der -(PS-)Taste 
auf deinem Controller nicht wieder einschalten. Drücke zum Einschalten die  

-(Power-)Taste an der Rückseite deines PS-TV-Systems und dann die -(PS-)
Taste auf deinem Controller.
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Sicherheitsanleitung
In der Sicherheitsanleitung findest du Informationen zur sicheren Verwendung 
deines PS-TV-Systems sowie technische Daten. Bitte lies diese Anleitung, 
bevor du das System verwendest.

Benutzerhandbuch
Im Benutzerhandbuch findest du weitere Informationen zu den 
Funktionen und Möglichkeiten deines PS-TV-Systems. Wähle einfach 

 (Benutzerhandbuch) auf dem LiveArea™-Bildschirm  (Einstellungen) aus, 
um auf das Handbuch zuzugreifen.
Du findest das Benutzerhandbuch auch unter 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/. Beachte, dass du zur Anzeige 
des Benutzerhandbuchs eine Internetverbindung benötigst.

Hilfe finden
Du wünschst weitere Informationen zum PS-TV-System? Du findest keine 
Antwort auf deine Frage?
Dann besuche den Bereich „Hilfe finden“ unter
eu.playstation.com/pstv/support/.

„ “, „PlayStation“, „DUALSHOCK“ und „ “ sind eingetragene Marken der 
Sony Computer Entertainment Inc. „PS4“, „PS3“, „PSN“ und „LIVEAREA“ sind Marken 
desselben Unternehmens.

„SONY“ und „ “ sind eingetragene Rechtsmarken der Sony Corporation.

„Sony Entertainment Network“ ist eine Marke desselben Unternehmens.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC 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 deinem 
PS-TV-System abweichen. Zudem können die hierin enthaltenen Grafiken und 
Bildschirmabbildungen vom tatsächlichen Produkt abweichen.
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