
KD-55XH8096
XH80  | 4K Ultra HD | High Dynamic Range  (HDR) | Smart TV (Andro id TV)
Optimiert Ihre Unterhaltungserfahrung mit lebensechten Details  und entsprechendem Sound

4K HDR-Fernseher mit 4K HDR Processor X1™, 4K X-Reality™ PRO und klarem, multidimensionalem Klang
Beeindruckend realistische Bilder mit dem 4K HDR Prozessor X1™
Inhalte mit 4K X-Reality™ PRO näher an 4K optimieren
Erleben Sie mit Dolby Vis ion und Dolby Atmos echtes Kino-Feeling

Technische Daten
Lief erumf ang

Tischs tandfuß
Fe rnbe die nung pe r Sprachs te ue rung
Batte rie n
Ne tzkabe l
Be die nungsanle itung
Schne llko nfiguratio n

Technische Angaben

Mo delljahr
Mo delljahr 2020

Abmessungen und Gewicht
Bildschirmgrö ße (Zo ll,
diago nal gemessen)

55" (54,6")

BILDSCHIRMGRÖSSE
(ZENT IMET ER, DIAGONAL
GEMESSEN)

139  cm

Abmessung Fernseher o hne
T ischst andf uß (B x H x T )

ca. 124,3 x 71,8 x 7,1 cm

Abmessung Fernseher mit
T ischst andf uß (B x H x T )

ca. 124,3 x 78,2 x 34,0  cm

Abmessung Fernseher mit
St andf uß (B x H x T )

–

Abmessungen Verpackung (B
x H x T )

ca. 134,8 x 83,3 x 16 ,0  cm

St andf uß-Breit e ca. 97,9  cm
VESA® Lo chabst and (B x H) 30 ,0  x 30 ,0  cm
Gewicht  des Fernsehers o hne
T ischst andf uß

ca. 16 ,0  kg

Gewicht  des Fernsehers mit
T ischst andf uß

ca. 16 ,8 kg

Gewicht  des Fernsehers mit
St andf uß

–

Gewicht  der Verpackung
(brut t o )

ca. 22 kg

Anschlussmö glichkeit en
Wi-Fi St andard Wi-Fi® ze rtifiz ie rt 802.11a/b/g/n/ac
Et hernet -Eingänge 1 (se itlich)
Unt erst üt zung vo n
Bluet o o t h® Pro f il

Ve rs io n 4.2; HID (Anschluss  für Maus /Tas tatur) /
HOGP (Anschluss  für e ne rgie spare nde  Ge räte ) /
SPP (Se rial Po rt Pro file )

CHROMECAST  BUILT - IN Ja
APPLE AIRPLAY Ja
APPLE HOMEKIT Ja
HF-Eingänge (Ant enne/Kabel) 1 (se itlich)
ZF-Eingänge (Sat ellit ) 1 (se itlich)
Ko mpo nent en-Video eingänge
(Y/Pb/Pr)

Ne in

Co mpo sit e-Video eingänge 1 (se itlich)
RS-232C-Eingänge Ne in
HDMI-Eingänge (insgesamt ) 4 (4 se itlich)
HDCP HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4)
HDMI-CEC Ja
HDMI-Audio rückkanal�ARC) Ja (ARC)
Digit ale Audio ausgänge 1 (se itlich)
Ko pf hö rerausgänge 1 (se itlich)
Audio - /Video ausgänge –
Subwo o f er-Ausgänge –
USB-Anschlüsse 2 (se itlich)
USB-
Fest plat t enauf zeichnung

Ja

Unt erst üt zung des USB-
T reiberf o rmat s

FAT16 / FAT32/ e xFAT/ NTFS

Co decs f ür USB-Wiedergabe MPEG1: MPEG1 / MPEG2 PS : MPEG2 / MPEG2 TS
(HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S ): AVC,
MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, Mo tio nJpe g / ASF (WMV):
VC1 / MOV: AVC, MPEG4, Mo tio nJpe g / MKV: Xvid,
AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4,
AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC /
FLAC / JPEG; WEBM: VP9 /AC4 / o gg / AAC/ARW (nur
Miniaturans ichte n)

Bild (Panel)
Displayt yp LC-Display
Displayauf lö sung (H x V,
P ixel)

3.840  x 2.160

Bet racht ungswinkel (X-Wide
Angle)

–

Art  der
Hint ergrundbeleucht ung

Dire kte  LED-Be le uchtung

Art  der
Hint ergrundverdunkelung

Frame  Dimming

Bild (Verarbeit ung)
Ko mpat ibilit ät  mit  Aut o  HDR
(High Dynamic Range)

Ja (HDR10 , HLG, Do lby Vis io n)

Bildpro zesso r X1™ 4K HDR-Pro ze sso r
Klarheit so pt imierung 4K X-Re ality™ PRO
Farbo pt imierung TRILUMINOS™ Display

Live  Co lo ur™ Te chno lo gie

Klang (Laut sprecher und Verst ärker)
Audio -Ausgangsleist ung 10  W + 10  W
Laut sprechert yp Bass re fle x-Lautspre che r; X-Balance d Lautspre che r
Laut sprecherko nf igurat io n 2 x Bre itband (Bass re fle x)



Ko nt rast o pt imierung Obje ct-base d HDR Re mas te r
Dynamic Co ntras t Enhance r

Bewegungso pt imierung
(Nat ives Hz)

Mo tio nflo w™ XR 400Hz  (50  Hz  nativ)

Unt erst üt zung des
Video signals

HDMI™ S ignal: 4.096  x 2.160p (24, 50 , 60  Hz ),
3.840  x 2.160p (24, 25, 30 , 50 , 60  Hz ), 1.080p (30 ,
50 , 60  Hz ), 1.080 /24p, 1.080 i (50 , 60  Hz ), 720p
(30 , 50 , 60  Hz ), 720 /24p, 576p, 480p

Bildmo di Kräftig, S tandard, Kino , Spie l, Grafik, Fo to ,
Be nutze rde finie rt, Do lby Vis io n Bright, Do lby
Vis io n Dark

SENSOR Le icht

Klang (Verarbeit ung)
Unt erst üt zung des Do lby
Audio f o rmat s

Do lby™ Audio , Do lby™ Atmo s

Unt erst üt zung des DT S
Audio f o rmat s

DTS® Digital Surro und

UKW-Radio Ne in
So und-Verarbeit ung –
Simuliert er Surro und So und Ne in
So und-Mo di –
T V CENT ER-LAUT SPRECHER-
MODUS

–

So f t ware
Bet riebssyst em Andro id™
Int egriert er Speicher (GB) 16  GB
Anzeigesprache AFRIKAANS , AMHARISCH, ARABISCH, ASSAMES ISCH,

ASERBAIDSCHANISCH, WEISSRUSS ISCH,
BULGARISCH, BENGALI, BOSNISCH, KATALANISCH,
TSCHECHISCH, DÄNISCH, DEUTSCH, GRIECHISCH,
ENGLISCH, SPANISCH, ESTNISCH, BASKISCH,
PERS ISCH, FINNISCH, FRANZÖS ISCH, GALIZISCH,
GUJARATI, HINDI, KROATISCH, UNGARISCH,
INDONES ISCH, ISLÄNDISCH, ITALIENISCH,
HEBRÄISCH, JAPANISCH, KASACHISCH,
KANARES ISCH, KOREANISCH, KIRGIS ISCH, LAOTISCH,
LITAUISCH, LETTISCH, MAZEDONISCH, MALAYALAM,
MONGOLISCH, MARATHI, MALAIISCH, BURMES ISCH,
BOKMAL, NEPALES ISCH, NIEDERLÄNDISCH, ORIYA,
PANJABI, POLNISCH, PORTUGIES ISCH, RUMÄNISCH,
RUSS ISCH, SOL, SLOWENISCH, ALBANISCH,
SERBISCH, SCHWEDISCH, SUAHELI, TAMIL, TELUGU,
THAI, TEGALOG, TÜRKISCH, UKRAINISCH, URDU,
USBEKISCH, VIETNAMES ISCH, VEREINFACHTES
CHINES ISCH, TRADITIONELLES  CHINES ISCH, ZULU

Eingabesprache ARABISCH / BULGARISCH / KATALANISCH /
KROATISCH / TSCHECHISCH / DÄNISCH /
NIEDERLÄNDISCH / ENGLISCH / ESTNISCH /
FINNISCH / FRANZÖS ISCH / DEUTSCH / GRIECHISCH /
HEBRÄISCH / INDONES ISCH / ITALIENISCH/
JAPANISCH / NORWEGISCH / PERS ISCH / POLNISCH /
PORTUGIES ISCH / RUMÄNISCH / RUSS ISCH /
SLOWAKISCH / SLOWENISCH / SPANISCH /
SCHWEDISCH / THAI / TÜRKISCH / UKRAINISCH /
VIETNAMES ISCH

Suche über die
Sprachst euerung

(Sprachs te ue rung) Ja / (inte grie rte s  Mikro fo n) -
Ne in

Elekt ro nische
Pro grammzeit schrif t
(Elect ro nic P ro gramme
Guide, EPG)

Ja

Int ernet  Bro wser Ve wd
Applicat io n St o re Ja (Go o gle  Play S to re )
EIN/AUS-T IMER Ja
Sleep T imer
(Abschalt aut o mat ik)

Ja

Video t ext Ja
AUT OKALIBRIERUNG WIT H
CALMAN®

Ja

Unt ert it el (analo g/digit al) (Analo g) Ne in
(Digital) unte rtite l

St ro m und Energie sparen
Bewert ung Energieniveau A
BILDSCHIRMGRÖSSE
(ZENT IMET ER, DIAGONAL
GEMESSEN)

139  cm

Bildschirmgrö ße (Zo ll,
diago nal gemessen)

55" (54,6")

St ro mverbrauch (bei Bet rieb) 207 W
JÄHRLICHER
ENERGIEVERBRAUCH* 

158 kWh/Jahr

St ro mverbrauch (im St andby-
Mo dus)

0 ,50  W

ST ROMVERBRAUCH (NET ZWERK-
ST ANDBY-MODUS) –
ANSCHLÜSSE

2,00  W (Wi-Fi)/ 3,00  W (LAN)/ 1,00  W (Blue to o th)

MAXIMALES LEUCHT VERHÄLT NIS 71 %
Bleihalt ig Ja
Quecksilbergehalt  (mg) 0 ,0  mg
Energieverbrauch
(Bet riebsmo dus) f ür Energy
St ar® 

–

Energieverbrauch (St andby-
Mo dus) f ür Energy St ar® 

–

Ko nf o rm mit  Energy St ar® –
St ro mverso rgung
(Spannung/Frequenz)

50  Hz
220  – 240  V We chse ls tro m

Energiesparmo dus/Abschalt ung
der Hint ergrundbeleucht ung

Ja

Dynamische
Hint ergrundbeleucht ung 

Ja

Design
RAHMENDESIGN Schmale r Rahme n
RAHMENFARBE Schwarz
St andf uß-Design Schlanke r S tandfuß
FARBE ST ANDFUSS Schwarz
POSIT ION ST ANDFUSS –
FERNBEDIENUNG Standardfe rnbe die nung

Int egriert er T uner
Anzahl der T uner
(Ant enne/Kabel)

1 (Digital)/(Analo g)

Anzahl der T uner (Sat ) 1
T V-Syst em (Analo g) B/G, D/K, I
T uner-Empf angsbereich
(Analo g)

45,25–863,25 MHz  (abhängig vo n de r
Lände rauswahl)

T V-Syst em (Digit al) DVB-T/T2
T uner-Empf angsbereich
(Digit al)

VHF/UHF (abhängig vo n de r Lande sauswahl)

T V-Syst em (Digit alkabel) DVB-C
T uner-Empf angsbereich
(Digit alkabel)

VHF/UHF/Kabe l (abhängig vo n de r Lände rauswahl)

T V-Syst em (Digit al Sat ) DVB-S /S2
T uner-Empf angsbereich
(Digit al Sat )

Zwische nfre que nz  950 -2150  MHz

CI+ Ja

Eingabehilf en
Bildschirmvo rleser Ja
Audio beschreibung
(Audio schlüssel)

Ja

Unt ert it el Unte rtite l
T ext vergrö ßerung Ja
Eingabehilf e-Verknüpf ungen Ja
Suche über die
Sprachst euerung

Ja 

Zubehö r
Opt io nales Zubehö r Wandhalte rung (SU-WL450

(Te rminalzugriffsbe schränkung), SU-WL850  (s ie he
Tabe lle  zu Land-/Re gio nshandhabung)) Abhängig
vo n de r Lände rauswahl



Hauptmerkmale
Grö ßere und präzisere Bandbreit e bei der Farbwiedergabe
Durch Auswe itung de s  Farbspe ktrums  gibt TRILUMINOS  mit unse re n X1-Pro ze sso re n me hr
Farbe n als  e in he rkö mmliche r Fe rnse he r wie de r. Er analys ie rt und ve rarbe ite t Date n in
je de m Bild, um Farbe n no ch natürliche r und präz ise r ausse he n zu lasse n. So  we rde n die
Bilde r le be nse chte r als  je  zuvo r.

Überragende Auf lö sung f ür alle Inhalt e
Unse r 4K HDR Pro ze sso r X1™ so rgt für e indrucksvo lle  Bilde r in 4K, mit vie le n
le be nse chte n De tails  und Te xture n. Bilde r, die  in 2K und so gar Full HD aufge no mme n
we rde n, we rde n mit 4K X-Re ality™ PRO auf Grundlage  e ine r e inz igartige n 4K
Date nbank für 4K Auflö sung o ptimie rt.  

Weniger Unschärf e, auch in schnellen Szenen
Auf e inige n Bildschirme n we rde n Spo rt und schne lle  Actio nsze ne n ve rschwo mme n
darge s te llt. Mit unse re r Mo tio nflo w-Te chno lo gie  ble ibe n Be we gunge n flüss ig und klar,
inde m zwische n Bilde rn zusätz liche  Bilde r und schwarze  Se gme nte  e rze ugt we rde n. Das
Erge bnis? We nige r Unschärfe  und Ve rwacke lung, flie ße nde re  Be we gunge n.

Object -based HDR Remast er
Ande rs  als  be i de n me is te n ande re n Fe rnse he rn, be i de ne n de r Ko ntras t nur anhand
e ine r Ko ntras tkurve  vo n Schwarz  zu We iß  ange pass t wird, we rde n mithilfe  vo n Obje ct-
base d HDR Re mas te r die  Farbe n in e inze lne n Obje kte n auf de m Bildschirm analys ie rt
und de r Ko ntras t ange pass t. Da die  Obje kte  e inze ln übe rarbe ite t we rde n, kann die se r
Fe rnse he r me hr Farbtie fe , Te xture n und re alis tis che re  Bilde r e rze uge n.

Erleben Sie ho he Klangqualit ät  
Unse r X-Balance d Lautspre che r ve rbe sse rt Ihr Film- und Mus ike rle bnis  mit klare m So und
und is t dank se ine r e inz igartige n ne ue n Fo rm pe rfe kt auf die  Klangqualität und das  flache
De s ign de s  Fe rnse he rs  abge s timmt. Die se  Funktio n is t für Fe rnse he r ve rfügbar, die
grö ße r als  55“ s ind. 

Elegant es Design
De r schmale  Rahme n so rgt für e ine n e le gante n Lo o k und le nkt nicht vo m Bild ab.

Sagen Sie einf ach, was Sie sehen mö cht en
Suche n S ie  pe r Sprachs te ue rung im Handumdre he n nach Ihre n Lie blings inhalte n. Mit de r
sprachge s te ue rte n Suche  ge hö rt ko mpliz ie rte s  Navigie re n o de r läs tige s  Tippe n de r
Ve rgange nhe it an.

Per Sprachst euerung neue Welt en ent decken
Finde n S ie  in Se kunde nschne lle  spanne nde  Unte rhaltungsange bo te . Mit de r
fo rtschrittliche n Sprachs te ue rung die se s  Andro id Smart TV ge lange n S ie  im
Handumdre he n übe r Apps  zu Filme n und Se rie n o de r de m no rmale n
Fe rnse hpro gramm.

Über 5.0 0 0  Apps, mehr als auf  jedem anderen Smart  T V
Smart Andro id TVs  vo n So ny bie te n e ine  unübe rtro ffe ne  Me nge  an Apps . Wähle n S ie
die je nige n aus , die  me hr Spaß  und Unte rhaltung in Ihr Le be n bringe n.

Wart en gehö rt  der Vergangenheit  an
Apps  lasse n s ich so  schne ll s tarte n und we chse ln, dass  Warte n de r Ve rgange nhe it
ange hö rt – Ne tflix s tarte t dre imal s chne lle r als  zuvo r.

St euern Sie Ihren Fernseher und Ihre smart en Gerät e mit  Ihrer St imme
Ste lle n S ie  mithilfe  vo n Go o gle  Ass is tant e ine  Ve rbindung mit Ihre n Smart-Ge räte n wie
Übe rwachungskame ras  o de r Haushaltsge räte n he r, um mit die se n zu ko mmuniz ie re n.
Das  funktio nie rt ganz  o hne  Aufwand und bie te t das  ultimative  Nutze re rle bnis .

Verbindung mit  Alexa
Ve rbinde n S ie  mit Ale xa ko mpatible  Ge räte , um Ihre n Fe rnse he r vo n So ny nur mit
Ihre r S timme  zu s te ue rn. So  kö nne n S ie  zum Be ispie l Ihre n Fe rnse he r e inschalte n,
de n Kanal we chse ln o de r die  Lauts tärke  s te ue rn.

Ko mpat ibel mit  Go o gle Ho me
Ve rbinde n S ie  Go o gle  Ho me , um Ihre n Fe rnse he r vo n So ny nur mit Ihre r S timme  zu
s te ue rn. So  kö nne n S ie  Ihre  Lie blingsvide o s  suche n und auf Ihre m Fe rnse he r
wie de rge be n.

Funkt io niert  mit  Apple AirP lay / Apple Ho meKit
Mit Apple  AirPlay kö nne n S ie  Audio  und Vide o  vo n Ihre m iPho ne , iPad o de r Mac dire kt
auf Ihre n Fe rnse he r übe rtrage n. Schaue n S ie  Filme  und Se rie n übe r die  Apple  TV App,
Ihre  Lie blings -Apps  und so gar Safari. Ze ige n S ie  Ihre  Fo to s  alle n, die  da s ind.

Mit  Chro mecast  auf  einen grö ßeren, besseren Bildschirm senden
Mit Chro me cas t kö nne n S ie  Ihre  Lie blingsvide o s , Spie le  und Apps  vo n Ihre m Mo bilge rät
o hne  Qualitätsve rlus t an Ihre n Fe rnse he r mit Chro me cas t built-in se nde n. Tippe n S ie
e infach auf die  Cas t-Tas te  auf Ihre m Andro id- o de r iOS -Bildschirm, um all das  im
Gro ß fo rmat anzuze ige n, was  S ie  am lie bs te n se he n. Se nde n S ie  Ihre  Inhalte  übe r Cas t
und ge be n S ie  die se  auch auf Ihre m Te le fo n o de r Table t wie de r.

Einf ache St euerung mit  int elligent er Fernbedienung
Schlie ße n S ie  Se t-To p-Bo xe n und ande re  Ge räte  übe r HDMI an und s te ue rn S ie  s ie
mit de r inte llige nte n Fe rnbe die nung. Das  schlanke re , abge runde te  De s ign mit
inte grie rte m Mikro fo n und die  ve rbe sse rte  Tas te nano rdnung so rge n für e ine  le ichte
Be die nung.

Go o gle P lay™: eine Welt  vo ller Inhalt e und Apps
Entde cke n S ie  Filme  und Fe rnse hse ndunge n, Spie le  und vie le s  me hr übe r Go o gle  Play™.
Nutze n S ie  auf vö llig ne ue  Art und We ise  e ine  umfasse nde  und s tändig wachse nde
Auswahl an Apps  für Ihre n Fe rnse he r.

Clear Phase f ür st ö rungsf reie, harmo nische Signale
Mithilfe  e ine s  le is tungss tarke n Co mpute rmo de lls  kann Ihr BRAVIA™ Unge nauigke ite n
be i de r Wie de rgabe  durch die  Lautspre che r analys ie re n und ausgle iche n. Die s
ge schie ht, inde m die  Lautspre che rfre que nz  mit hö he re r Präz is io n abge tas te t wird.
Die  so  e rhalte ne n S ignale  we rde n we ite rge nutz t, um be i de r no rmale n
Lautspre che rwie de rgabe  e xtre me  Spitze n nach o be n o de r unte n auszugle iche n und
e ine n re ine n, natürliche n und übe r alle  Fre que nze n harmo nische n Klang zu e rze uge n.

Für Ihr Kino erlebnis zu Hause
Ge nie ße n S ie  auch zuhause  Kino atmo sphäre . Do lby Vis io n™ e rwe ckt die  Sze ne n zum
Le be n und so rgt so  für e in authe ntis che s  Se hve rgnüge n. Do lby Atmo s™ e rfüllt de n Raum
mit fe sse lnde m Surro und So und.

Unverf älscht e kreat ive Leidenschaf t
Mit de r le is tungs fähige n CalMAN® So ftware  vo n Po rtrait Displays  für die  auto matische
Kalibrie rung re duz ie rt die se r Fe rnse he r Farbvariatio ne n aus  de r Pro duktio n. Die s
e rmö glicht e ine  he rvo rrage nde  Kalibrie rung und fe ins te  Anpassunge n, die  mit
ko nve ntio ne lle n Eins te llunge n nicht mö glich s ind. Die  ge tre ue  Farbwie de rgabe
e ntspricht ge nau de m o riginale n TV-S ignal und pass t s ich an subtils te  Farbände runge n
im Ze itve rlauf an. Die se r Fe rnse he r is t CalMAN® fähig, so dass  Kunde n vo n e ine r
So ftware  pro fitie re n, die  auch Kre ative  für Po s tpro duktio n und Qualitätsko ntro lle
nutze n. Damit auch Ve rbrauche r Bilde r mit pro fe ss io ne lle r, ge nau kalibrie rte r
Farbwie de rgabe  se he n.

Energieef f izienzklasse

Energieklasse:A
Bildschirmgröße (diagonal gemessen):
Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard):207 W
Jährlicher Energieverbrauch:158 kWh/Jahr
Stromverbrauch (Standby):0,50 W
Auflösung:3.840 x 2.160

Optionales Zubehör

UBP-X700
4K Ultra HD Blu-ray Player mit
umfassender
Formatkompatibilität und 4K
Upscaling.

BDP-S6700
Erleben Sie moderne
Bildoptimierungstechnologie
und kabelloses Streaming.

SRS-LSR100
Praktischer kabelloser TV-
Lautsprecher für kristallklaren
Sound in Ihrer Nähe

SU-WL850
Mit dieser flexiblen
Wandhalterung befestigen
Sie Ihren BRAVIA LCD-
Fernseher sicher und nahe an
der Wand

SU-WL450
Eine vielseitig einsetzbare,
platzsparende Wandhalterung
für BRAVIA LCD-Fernseher

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/kd55xh8096bae p?lo cale =de _CH

file://www.sony.co.uk/permalink/product/kd55xh8096baep?locale=de_CH
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