English

Hauppauge Digital TV Tuner
for Xbox One
What’s in the Box

TV Tuner Setup
STEP 1
Connect the Hauppauge Digital TV
Tuner to the DVB-T antenna (included)
or a high powered external / rooftop
antenna (not included) with a coax
cable.
Place your antenna in an area likely to
get good reception, such as a window.

Notes:
In the UK, you can find information about DVB-T reception in your area on this
website: www.digitaluk.co.uk
When using an indoor antenna with built-in amplifier, the power for the amplifier
needs to come from a separate power supply.
For the best DVB-T reception we recommend to use a roof top antenna.
Hauppauge
Digital TV Tuner

DVB-T Antenna

USB Extension
Cable

Also included: WinTV v8 Download Document with serial number for use under
Windows.

What You’ll Need

STEP 2
Connect the USB extension cable onto
the Hauppauge Digital TV Tuner. Then
plug the other end of the USB extension cable into a USB port on the back
of your Xbox One. Any unused USB
port on the Xbox One can be used.

STEP 3
Television

Xbox One

When the “TV tuner detected” notification pops up, hold the Xbox One button on your controller to begin setup.
Or, go to Settings > TV & OneGuide >
TV Tuner.

Internet Connection
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Using the Hauppauge Digital TV Tuner in Windows

STEP 4
Select “Set up TV tuner”.

You can connect the Hauppauge Digital TV Tuner to the USB port of a Windows PC,
to watch and record TV under Windows.

Choose, to what the TV tuner is connected (“Antenna”).

Supported are Windows® 10, Windows® 8 and Windows® 7.

Enter your postal code.

Please find the neccessary information on the WinTV v8 Download Document included in the package. It contains:

Select your TV provider.
Then the channel scan will be started.
Scanning will take a few minutes.

• A link to download the WinTV v8 application.
• A serial number, that is required to activate WinTV v8 during software installation.
• Links to download the WinTV v8 Quick Installation Guide and WinTV v8 Manual.
We recommend to start with the WinTV v8 Quick Installation Guide.

Review the scan results and see if you
are getting the channels that you expected.
If you are missing channels, try repositioning your antenna and scan again.
Once channel scan is complete, follow
the on-screen instructions to begin
watching TV.

Contact and Support
For more information on the Hauppauge Digital TV Tuner, go to
www.hauppauge.com/xboxtv
Hauppauge Support is available in the United Kingdom:
Hauppauge Computer Works, Ltd

Tips And Tricks
• You can hit ‘X’ on your Xbox One Controller at any time while watching TV to pull up
the OneGuide and see what's on.
• If Live Pause is enabled, hit A to pause, rewind, rewind, and fast-forward while watching TV.
• Download the Xbox SmartGlass app for iOS, Android, or Windows devices to
stream over-the-air TV anywhere in the home.
• Snap TV to watch TV while you play games.

Crown House, Home Gardens, Dartford,
Kent DA1 1DZ, United Kingdom
Phone: (+44) 203 405 1717
Web: www.hauppauge.co.uk
Support: www.hauppauge.co.uk/contact

Troubleshooting
I’m not receiving all the channels I expect
• The included antenna is capable of receiving a TV signal within 10 miles of a TV
transmitter. However, this range can be affected by a variety of environmental
factors including any obstructions between the antenna and the TV transmitter. Try
experimenting with different antenna placements and rescanning if you are not
achieving your desired results.
• The included indoor antenna may not be strong enough for your location, and you
might need an amplified antenna, or a roof top antenna. For more information on
antenna recommendations, go to www.hauppauge.com/xboxtv .
My Xbox One does not recognize the digital tuner
• Ensure you are using the included USB extension cable to connect the digital TV
tuner to the back of the Xbox One.
• Make sure that your Xbox One is connected to the Internet and is up to date.
• For issues related to the digital TV tuner hardware, please contact Hauppauge support . For issues related to the Xbox One, go to support.xbox.com
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FCC Statement FCC ID: H90WINTV CE Statement: This equipment has been tested and complies with EN 55013, EN 55020 and
IEC 801-3 part 3 standards.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance to the FCC Rules could void
the user's authority to operate the equipment. Supplementary Television Broadcasting Receiving Apparatus - Appareils supplémentaires de réception de télévision, Canada. Nordic note: Ma kun tilkoples kabel-TV nett via galvanisk isolator.
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): The device may not be disposed of with household rubbish. This appliance
is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EG concerning used electrical and electronic appliances (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as
applicable throughout the EU. To return your used device, please use the return and collection systems available to you.
© 2016 Hauppauge Computer Works
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Deutsch

Hauppauge Digital TV Tuner
für Xbox One
Im Paket enthalten

TV Tuner Setup
Schritt 1
Verbinden Sie den Hauppauge Digital
TV Tuner über ein hochwertiges Antennenkabel mit dem ‘TV’-Ausgang der
Kabelanschlussdose.
Sie können auch eine DVB-T-Antenne
anschließen, um DVB-T-Fernsehen zu
empfangen.
Beachten Sie bitte: Die Xbox One
kann zum Zeitpunkt des Drucks dieser Anleitung kein DVB-T2 Fernsehen in Deutschland (H.265)
empfangen!

Hauppauge
Digital TV Tuner

DVB-T Antenne

USB-Verlängerungskabel

Auch enthalten: WinTV v8 Download Dokument mit Seriennummer für die Verwendung unter Windows.

Was Sie benötigen

Schritt 2
Verbinden Sie das USB-Verlängerungskabel mit dem Hauppauge Digital TV
Tuner.
Dann verbinden Sie das andere Ende
des USB-Verlängerungskabels mit
einem USB-Port an der Xbox One.
Jeder freie USB-Port ist hierfür geeignet.

Schritt 3

TV-Gerät

Xbox One

Wenn die Meldung “TV Tuner erkannt”
erscheint, halten Sie die Xbox Taste auf
dem Controller gedrückt, um die Einrichtung zu starten.
Oder gehen Sie zu Einstellungen > TV
& OneGuide > TV Tuner.

Internetverbindung
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Verwendung des Hauppauge Digital TV Tuners in Windows

Schritt 4
Wählen Sie ‘TV-Tuner konfigurieren’.

Sie können den Hauppauge Digital TV Tuner mit dem USB-Port eines Windows PCs
verbinden, um dort Live-TV zu empfangen und aufzunehmen.

Wählen Sie aus, womit der Hauppauge
Digital TV Tuner verbunden ist ('Kabel'
oder 'Antenne').

Unterstützt wird Windows® 10, Windows® 8 und Windows® 7.
Die nötigen Informationen finden Sie auf dem beiliegenden WinTV v8 Download Dokument. Es enthält:

Geben Sie Ihre Postleitzahl ein.
Wählen Sie Ihren TV-Anbieter aus.

• Einen Download-Link für die WinTV v8 Software.
• Eine Seriennummer für die Aktivierung von WinTV v8.
• Download-Links für die WinTV v8 Installationsanleitung und das WinTV v8 Handbuch.
Wir empfehlen, mit der WinTV v8 Installationsanleitung (Quick Install) zu beginnen.

Nun werden die Kanäle gescannt. Dies
dauert eine Weile.
Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie 'Weiter' und können
nun die Funktion 'Live TV' in OneGuide
nutzen.

Kontakt
Der Hauppauge Support ist in Deutschland erreichbar unter:

Tipps und Tricks
• Sie können jederzeit während des Fernsehens auf dem XBox One Controller die
Taste ‘X’ drücken, um ‘OneGuide’ zu öffnen und zu schauen, was gerade läuft.
• Wenn Live Pausieren aktiviert ist, können Sie die Taste ‘A’ drücken, um zu pausieren, sowie zurück oder vorwärts zu springen.
• Installieren Sie die Xbox SmartGlass App für iOS-, Android- oder Windows-Geräte,
um Live-TV zuhause auf diese zu streamen.
• Sie können mit der Andockfunktion während eines Spiels die TV-Funktion einblenden.
• Es wird empfohlen, in OneGuide Ihre Lieblingsprogramme (Sender) als Favoriten
zu definieren, indem Sie in der zweiten Spalte den Stern anwählen. Die Sender
können Sie dann über OneGuide wechseln. Drücken Sie auf dem Steuerkreuz nach
links, und gehen Sie zu TV-Programme > Favoriten.

Hauppauge Computer Works GmbH
Ohlerkamp 14
41069 Mönchengladbach
Deutschland
Tel. Kundendienst: (+49) 02161 694 88 40
Fax: (+49) 02161 694 88 15
Email: info@hauppauge.de
Web: www.hauppauge.de

Bei Problemen
Ich empfange nicht alle Kanäle, die ich erwarte
• Bei DVB-T Fernsehen über Antenne: Die Empfangsergebnisse mit der mitgelieferten
Zimmerantenne variieren mit dem Abstand zum Sendeturm, sowie mit baulichen
Gegebenheiten. In manchen Regionen ist für ausreichenden Empfang eine Außenoder Dachantenne erforderlich.
Meine Xbox One erkennt den Hauppauge Digital TV Tuner nicht
• Stellen Sie sicher, dass Sie das beiliegende USB-Verlängerungskabel verwenden,
um den Hauppauge Digital TV Tuner mit einem Port an der Rückseite der Xbox One
verbinden.
• Stellen Sie sicher, dass die Xbox One mit dem Internet verbunden ist, und auf dem
neusten Stand.
• Bei Fragen zur digitalen TV-Tuner Hardware, kontaktieren Sie bitte den Hauppauge
Support. Bei Fragen zu Xbox One, gehen Sie bitte zu: support.xbox.com
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Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): Das Gerät darf nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden.
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and
Electronic Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Für die Rückgabe lhres Altgeräts nutzen Sie bitte die lhnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.
FCC Statement: FCC ID: H90WINTV
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance to the FCC Rules could void
the user's authority to operate the equipment. Supplementary Television Broadcasting Receiving Apparatus - Appareils supplémentaires de réception de télévision, Canada. Nordic note: Ma kun tilkoples kabel-TV nett via galvanisk isolator.
CE Statement: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Standards EN 55013, EN 55020 und IEC 801-3 part 3.
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