
HT-X8500
2.1-Kanal-So undbar mit Do lby Atmo s®/DTS :X® und inte grie rte m Subwo o fe r | HT-X8500
Genießen Sie mit der kompakten Soundbar mit integrierten Subwoofern den gleichen Sound wie im Kino.

2.1-Kanal-Soundbar mit Dolby Atmos®/DTS:X® und integriertem Subwoofer an beiden Seiten, schlankem
Design und einfachen Vernetzungsmöglichkeiten.

Max. 7.1.2-Kanal-Surround Sound-Erlebnis
Integrierte Subwoofer für tiefe Bässe
Das schlanke, e legante, e inteilige Design vervollständigt Ihren Fernseher

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

2.1-Kanal Do lby Atmo s /DTS :X und Ve rtical So und Engine
Inte grie rte  Subwo o fe r für tie fe  Bässe
Das  schmale , flache  De s ign ve rvo lls tändigt Ihre n

Fe rnse he r.
Tas te n für So und-Mo di für e in o ptimale s  Film-, Mus ik-,

Spie le -, Nachrichte n- und Spo rte rle bnis
4K HDR-Ko mpatibilität

Wicht ige t echnische Dat eien
Verst ärkerkanäle  
3
Ein-  und Ausgänge  
USB Typ A (nur Firmware -Aktualis ie rung)
GRÖSSE HAUPT EINHEIT  –  NUR GERÄT  (B X H X T )  
890  mm x 64 mm x 96  mm (35 1/8 x 2 5/8 x 3 7/8 Zo ll) * O
hne  Pro je ktio ns te il

Lief erumf ang
Fe rnbe die nung
Batte rie n für die  Fe rnbe die nung
Optische s  Kabe l
Ne tz te il
Ne tzkabe l
Schne llko nfiguratio n
Be die nungsanle itung

Spezif ikationen

Grö ße und Gewicht
GRÖSSE HAUPT EINHEIT  –  NUR
GERÄT  (B X H X T ) 

890  mm x 64 mm x 96  mm (35 1/8 x 2 5/8 x 3 7/8
Zo ll) * Ohne  Pro je ktio ns te il

GEWICHT  HAUPT EINHEIT  –
NUR GERÄT  

3,1 kg

Verst ärker
Verst ärkert yp Digitalve rs tärke r, S -Mas te r
Verst ärkerkanäle 3

Schnit t st ellen
Ein-  und Ausgänge USB Typ A (nur Firmware -Aktualis ie rung)
Bluet o o t h RX (Empfänge r)
Bluet o o t h Versio n 5,0
HDCP2.2 2.2/2.3

HDMI
Anzahl der Ein- /Ausgänge Eingang/Ausgang: 1/1 (ARC/e ARC)
eARC Ja
4K/60 p/YUV4:4:4 Ja
HDR Ja
Ko mpat ibel mit  Do lby
Visio n™

Ja

HLG (Hybrid Lo g-Gamma) Ja
HDCP2.2 2.2/2.3
BRAVIA Sync Ja
HDMI® CEC Ja

Audio f o rmat e
HDMI Eingang Do lby Digital, Do lby Digital plus , Do lby True HD,

Do lby Dual Mo no , DTS , DTS  HD High-Re so lutio n
Audio , DTS  HD Mas te r Audio , DTS  ES , DTS  96 /24,
DTS : X, MPEG2-AAC

HDMI eARC Do lby Digital, Do lby Digital plus , Do lby True HD,
Do lby Atmo s , Do lby Dual Mo no , DTS , DTS  HD High-
Re so lutio n Audio , DTS  HD Mas te r Audio , DTS  ES ,
DTS  96 /24, DTS : X, MPEG2-AAC

Bluet o o t h (Empf änger) AAC, SBC

Klangf unkt io n
So und-Mo dus Auto matische r So und, Kino , Mus ik, Spie l,

Ne uigke ite n, Spo rt, S tandard
So undef f ekt Nachtmo dus , Sprachmo dus
Virt ual Surro und So und-
T echno lo gie

S-Fo rce  PRO, Ve rtical Surro und Engine  (Do lby
Spe ake r Virtual/DTS  Virtual:X)

Laut sprecherdesign
Laut sprecherst rukt ur 2.1-Kanal (inte grie rte r Subwo o fe r)

Kabello se Funkt io nen
Draht lo se Verbindung mit
Fernseher

Ja

Det ails
St ro mverbrauch 32 W
Wandmo nt age Ja

Ausstattung
Hö ren Sie den So und aus allen Richt ungen mit  simuliert em 7.1.2 Surro und
So und 
Ve rtical Surro und Engine , unse re  brandne ue  Surro und-Te chno lo gie , haut S ie  mit de r
Inte ns ität vo n Do lby Atmo s® und DTS :X® aus  e ine m e inz ige n Ge rät um. Ganz  e gal, in
we lche r Art vo n Raum S ie  s ich be finde n – mithilfe  de r s tarke n DSP-Te chno lo gie  schaffe n
e s  nur zwe i Fro nt-Lautspre che r, S ie  vo lls tändig in unve rfälschte n Kino so und e inzuhülle n,
auch vo n o be n.

Alle Inhalt e werden auf  nahezu 7.1.2-Kanal-Qualit ät  o pt imiert
Je tz t kö nne n S ie  alle s  in maximale r 7.1.2-Kanal-Klangqualität wahrne hme n. Unse re
fo rtschrittliche  digitale  S ignalve rarbe itung ko nve rtie rt se lbs t S te re o klang in
mitre iße nde n Surro und-Kino so und. Hie rzu müsse n S ie  nur e ine  Tas te  auf de r
Fe rnbe die nung drücke n.

So und-Mo di passend zu Ihren Unt erhalt ungsf o rmat en
Fünf ve rschie de ne  So undmo di ve rbe sse rn Ihr Unte rhaltungse rle bnis . Tauche n S ie  mit
de m Cine ma-Mo dus  no ch tie fe r in Ihre  Filme  e in und e rle be n S ie  mit de m Spie le mo dus ,
de r vo n de n PlayS tatio n-Entwickle rn e rarbe ite t wurde , me hr Actio n in Ihre n Spie le n. De r
Spo rtmo dus  o ptimie rt die  Umge bungsge räusche  de r Zuschaue r, so dass  S ie  das  Ge fühl
habe n, dire kt am Spie lfe ldrand zu s itze n. Mit de m Mus ikmo dus  kö nne n S ie  je de s  kle ine
De tail Ihre r Mus ik wahrne hme n. De r Nachrichte nmo dus  wurde  für klare  Dialo ge
ko nz ipie rt.

Für t ief e Bassklänge
In de r Mitte  ve rfügt die  HT-X8500  übe r e ine n le is tungss tarke n inte grie rte n
Subwo o fe r – damit S ie  tie fe  Bässe  mit nur de r nö tigs te n Auss tattung ge nie ße n
kö nne n.

Schmal und elegant
Mit nur 890  x 64 x 96  mm is t die  HT-X8500  schlank, ko mpakt und unaufdringlich und dahe r
die  pe rfe kte  Ergänzung zu Ihre m BRAVIA Fe rnse he r. Zu de n unve rke nnbare n
De s igne le me nte n ge hö re n die  Lautspre che rbe spannung aus  ge s tanz te m Me tall so wie
die  Subwo o fe r-Ro hre  an be ide n Se ite n.

Genießen Sie all Ihre Filme in 4K HDR-Qualit ät
Die  HT-X8500  mit de r ne ue s te n 4K HDR 18 GBit/s -Ve rs tärkung und HDCP 2.2/HDCP 2.3
unte rs tütz t die  mo de rns te n Ho me  Ente rtainme nt-Fo rmate  wie  Do lby Vis io n, HDR 10
und Hybrid Lo g-Gamma.

Im Handumdrehen T eil Ihres AV-Syst ems
An die  HDMI und o ptis che n Digitale ingänge  habe n S ie  in Nullko mmanichts  e ine
Spie le ko nso le , e ine n UHD Blu-ray™ Playe r o de r Ihre  Se t-To p-Bo x so wie  Ihre n Fe rnse he r
ange schlo sse n.

HDMI eARC Anschluss über ein Kabel
We nn Ihr Fe rnse he r e ine n HDMI e ARC Anschluss  be s itz t, kö nne n S ie  die  ne ue s te n
Surro und-So und-Fo rmate  mit ho he r Bitrate  wie  e twa Do lby Atmo s® o de r DTS :X®
ge nie ße n.

Draht lo se Vernet zung mit  Ihrem Fernseher
Mit e ine m So ny BRAVIA TV mit Blue to o th® Se nde r kö nne n S ie  Audio  drahtlo s  mit Ihre r
So undbar wie de rge be n.

Übert ragen Sie alle Ihre Lieblingsso ngs
Ve rbinde n S ie  Ihre  HT-X8500  pe r Blue to o th® mit Ihre m Smartpho ne  o de r Table t, um
drahtlo s  alle  Ihre  Lie blingsalbe n und Playlis ts  abzuspie le n.

Erleben Sie So und vo n o ben 
Dank de r virtue lle n Surro und-Te chno lo gie  vo n So ny läss t s ich de r Klang übe r die
So undbar ve rtikal po s itio nie re n – für 3D-Audio  o hne  De cke nlautspre che r o de r nach o be n
ge richte te  Lautspre che r. Ne be n Do lby Atmo s  und DTS :X ve rle iht die  Ve rtical Surro und

Surro und So und leicht  gemacht
Die  e inz igartige  digitale  Klangfe ld-Ve rarbe itungs te chno lo gie  vo n So ny e rze ugt nur
mit de n Fro nt-Lautspre che rn Surro und So und. Dabe i e rre icht S ie  de r Klang vo n be ide n
Se ite n. Da ke ine  Re ar-Lautspre che r e rfo rde rlich s ind, kö nne n S ie  o hne  vie l



Engine  auch ande re n Fo rmate n e ine n re alis tis che n, multidime ns io nale n Klang. Platzbe darf satte n Surro und So und wie  im Kino  ge nie ße n.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/htx8500 .ce l?lo cale =de _AT

file://www.sony.co.uk/permalink/product/htx8500.cel?locale=de_AT
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