
KD-77AG9
AG9 | MASTER Se rie s  | OLED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range  (HDR) | Smart TV (Andro id TV)
Genießen Sie auf diesem innovativen 4K OLED-Fernseher lebendige Bilder und atemberaubenden Klang

4K HDR-Fernseher der MASTER Series mit OLED-Display, Bildprozessor X1™ Ultimate und Acoustic Surface
Audio+™

OLED bietet unschlagbare Schwarztöne, Kontraste und Farben.
Bildprozessor X1™ Ultimate für e ine unübertroffen realistische Bildqualität
Multidimensionaler Sound vom Bildschirm durch Acoustic Surface Audio+™
Suchen Sie nach Unterhaltung über die Sprachsteuerung von Android TV™

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Erhältlich in 195 cm (77")
4K High Dynamic Range
X1™ Ultimate  Bildpro ze sso r
Aco us tic  Surface  Audio +™
Andro id TV™
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Mo delljahr 2019

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

77" (76 ,7")

Bildschirmgrö ße
(Zent imet er, diago nal
gemessen)

194,7 cm

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

Ca. 172,1 x 99 ,6  x 4,9  cm

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

Ca. 172,1 x 100 ,1 x 30 ,2 cm

Abmessungen Verpackung (B
x H x T )

Ca. 184,9  x 112,3 x 20 ,5 cm

St andf uß-Breit e Ca. 50 ,0  cm
VESA® Lo chabst and (B x H) 30 ,0  x 30 ,0  cm
Gewicht  des Fernsehers o hne
T ischst andf uß

Ca. 35,3 kg

Gewicht  des Fernsehers mit
T ischst andf uß

Ca. 39 ,7 kg

Gewicht  der Verpackung
(brut t o )

Ca. 53 kg

Anschlussmö glichkeit en
Wi-Fi St andard Wi-Fi® ze rtifiz ie rt 802.11a/b/g/n/ac
Et hernet -Eingänge 1 (unte n)
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 ) / A2DP (S te re o klang) /
AVRCP (AV-Fe rnbe die nung)

Vernet zung mit  dem
Smart pho ne

Chro me cas t built-in
Vide o  & TV S ide Vie w (iOS /Andro id)

HF-Eingänge (Ant enne/Kabel) 1 (unte n)
ZF-Eingänge (Sat ellit ) 2 (unte n)
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 (1 se itlich/3 unte n)
HDCP HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4)
HDMI-CEC Ja
MHL Ne in
HDMI Audio rückkanal �ARC) Ja (e ARC)
Digit ale Audio ausgänge 1 (unte n)
Ko pf hö rerausgänge 1 (se itlich)
USB-Anschlüsse 2 (se itlich)/ 1 (unte n)
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 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS  (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) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG; WEBM:
VP9 /AC4/o gg/AAC/ARW (nur Miniaturans ichte n)

Bild (Panel)
Displayt yp OLED
Displayauf lö sung (H x V,
P ixel)

3840  x 2160

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™ Ultimate  Bildpro ze sso r
Det ailverbesserung 4K X-Re ality™ PRO

Dual database  pro ce ss ing
Obje ct-base d Supe r Re so lutio n

Farbo pt imierung TRILUMINOS™ Display
Supe r Bit Mapping™ HDR
Live  Co lo ur™ Te chno lo gie
Pre cis io n co lo ur mapping

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

Klang (Laut sprecher und Verst ärker)
Audio -Ausgangsleist ung 20  W + 20  W + 10  W + 10  W
Laut sprechert yp Aco us tic  Surface  Audio +
Laut sprecherko nf igurat io n 2 x Aktuato r, 2 x Subwo o fe r



Pixe l Co ntras t Bo o s te r
Bewegungso pt imierung
(Nat ives Hz)

Mo tio nflo w™ XR, Auto matikmo dus

Unt erst üt zung des
Video signals

HDMI™ S ignal: 4096  x 2160p (24, 50 , 60  Hz ),
3840  x 2160p (24, 25, 30 , 50 , 60  Hz ), 1080p (30 ,
50 , 60 , 100 , 120  Hz ), 1080 /24p, 1080 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, Ne tflix-kalibrie rt

HEVC-Unt erst üt zung
(Übert ragung)

Ja (bis  zu 3840  x 2160 /60p 10  Bit)

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

Do lby™ Audio  (Do lby™ Digital, Do lby™ Digital Plus ,
Do lby™ AC-4)

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

DTS® Digital Surro und

UKW-Radio Ne in
So und-Verarbeit ung Ne in
Simuliert er Surro und So und S-Fo rce  Fro nt Surro und
So und-Mo di Standard, Dialo g, Kino , Mus ik ,Spo rt, Do lby Audio
T V CENT ER-LAUT SPRECHER-
MODUS

Ja

So f t ware
Bet riebssyst em Andro id™
Int egriert er Speicher (GB) 16  GB
Anzeigesprache BULGARISCH/ KATALANISCH/ TSCHECHISCH/

DÄNISCH/ DEUTSCH / ENGLISCH/ SPANISCH /
ESTONISCH/ FINNISCH/ FRANZÖS ISCH / HEBRÄISCH /
KROATISCH/ UNGARISCH/ ITALIENISCH/ KAZACHISCH/
LITAUISCH/ LETTISCH/ NIEDERLÄNDISCH/
NORWEGISCH/ POLNISCH/ PORTUGIES ISCH/
RUMÄNISCH/ RUSS ISCH/ SLOWAKISCH/
SLOWENISCH/ SERBISCH/ SCHWEDISCH/ TÜRKISCH/
UKRAINISCH/ BOSNISCH/ MAZEDONISCH

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

Inhalt sleist e Ne in
Suche über die
Sprachst euerung

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

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 o kalibrat io n mit  CalMAN® Ja
T win P ict ure Ne in
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
Bildschirmgrö ße (Zent imet er,
diago nal gemessen)

194,7 cm

Bildschirmgrö ße (Zo ll,
diago nal gemessen)

77" (76 ,7")

St ro mverbrauch (bei Bet rieb) Ne nnwe rt: 674 W / S tandard: 211 W
JÄHRLICHER
ENERGIEVERBRAUCH* 

293 kWh/Jahr

St ro mverbrauch (im St andby-
Mo dus)

0 ,50  W

St ro mverbrauch (Net zwerk-
St andby-Mo dus) –  T erminals

2,00  W (Wi-Fi) / 2,00  W (LAN) / 0 ,50  W (CEC)

Maximales Leucht verhält nis f ür
EU

74 %

Bleihalt ig Ja
Quecksilbergehalt  (mg) 0 ,0
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

Licht senso r Ja

Design
Rahmenf arbe Schwarz
St andf uß-Design Dunke ls ilbe r

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

2 (Digital)/1 (Analo g)

Anzahl der T uner (Sat ) 2
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
Lande sauswahl)

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 Lande sauswahl)

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 deskript io n
(Audio schlüssel)

Audio de skriptio n

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

Ja

Zubehö r
Opt io nales Zubehö r Wandhalte rung (SU-WL450 , e inge schränkte r

Zugang zum Anschluss , SU-WL850), abhängig vo n
de r Lande sauswahl

Ausstattung
MAST ER Series
Die  Fe rnse he r de r MASTER Se rie s  e rfülle n die  s tre nge n Krite rie n unse re r be s te n
Inge nie ure  und se tze n ate mbe raube nde  Bilde r in die  Re alität um. Zum e rs te n Mal
kö nne n Filme mache r Ihre r Vo rs te llungskraft fre ie n Lauf lasse n und ihre  Vis io n auf
Wo hnz imme rbildschirme  bringe n. 

Perf ekt e Harmo nie zwischen Bild und T o n
Erle be n S ie  de n Mo me nt mit alle n S inne n durch le be nse chte  Bilde r und fe sse lnde n
Klang. Durch die  Ko mbinatio n ate mbe raube nd de taillie rte r Bilde r mit unse re r So und-
fro m-Picture  Re ality™ e nts te ht e in fe sse lnde s  audio visue lle s  Erle bnis . 

X1™ Ult imat e Bildpro zesso r
Dank se ine r unve rgle ichliche n Ve rarbe itungs le is tung e rke nnt de r Bildpro ze sso r X1™
Ultimate  Hunde rte  vo n ve rschie de ne n Obje kte n auf de m Bildschirm und o ptimie rt auf
inte llige nte  We ise  He lligke it, De tails  und Farbe n, so dass  alle s , was  S ie  se he n, klar, he ll
und unglaublich le be nse cht wirkt.

OLED-Fernseher
Re alitäts tre ue  e nts te ht durch o ptimale  Schwarz tö ne  und natürliche  Farbe n. Me hr als
8 Millio ne n se lbs tle uchte nde  Pixe l we rde n übe r de n X1™ Ultimate  Bildpro ze sso r
akkurat und individue ll ge s te ue rt. De r 4K OLED HDR-Fe rnse he r vo n So ny lie fe rt
e rs tklass ige , nie  dage we se ne  Ko ntras te .

P ixel Co nt rast  Bo o st er™: OLED-Ko nt rast e bei jeder Farbe maximieren 
De r X1™ Ultimate  Bildpro ze sso r in die se m OLED-Fe rnse he r ve re int das  satte  Schwarz
und die  natürliche  Farbwie de rgabe  vo n OLED mit de m Pixe l Co ntras t Bo o s te r™ für
ve rbe sse rte  Farbko ntras te  in he lle n Be re iche n. Inhalte  je de r Art we rde n mit fe ine n

Aco ust ic Surf ace Audio +™
Ge nau wie  in e ine r Ko nze rthalle  ko mmt de r So und mit Aco us tic  Surface  Audio +™ aus
ve rschie de ne n Richtunge n. Zwe i Aktuato re n und zwe i le is tungss tarke  Subwo o fe r
so rge n für e ine n multidime ns io nale n Klang, de r S ie  in e ine  ganz  ne ue  Ente rtainme nt-



De tails  und le be ndige n Farbe n zum Le be n e rwe ckt. Erle bniswe lt e ntführt. 
T V-Cent er-Laut sprecher-Mo dus: das Herzst ück at emberaubenden So unds
Ve rwe nde n S ie  Ihre n BRAVIA als  Ce nte r-Lautspre che r und ge nie ße n S ie  Dialo ge , Ge sang
und Ins trume nte  mit be e indrucke nde r Klarhe it. Für e in Kino e rle bnis  de r Extraklasse
müsse n S ie  nur Ihr He imkino sys te m anschlie ße n.

St udio qualit ät  mit  Mo dus „Net f lix-kalibriert “
Die se r Mo dus  wurde  spe z ie ll für die  Wie de rgabe  vo n Original-Ne tflix-Inhalte n
e ntwicke lt, damit S ie  auf Ihre m Fe rnse he r die se lbe  Bildqualität ge nie ße n kö nne n, die
be i de r Pro duktio n auf de n S tudio bildschirme n e inge fange n wird. Mit de m Mo dus
„Ne tflix-kalibrie rt“ ble ibe n die  Vis io n und die  Abs icht de s  Filme mache rs  unve rfälscht
e rhalte n.

Lehnen Sie sich in Ihrem privat en Kino sessel zurück
Ho le n S ie  s ich e chte s  Kino fe e ling nach Hause . Do lby Vis io n™ so rgt mit le be ndige n
Sze ne n für e in authe ntis che s  Fe rnse he rle bnis , währe nd Do lby Atmo s™ de n Raum mit
imme rs ive m Surro und So und füllt.

T RILUMINOS™ Display: schö nst e Farben, no ch mehr Brillanz
Le be ndige  authe ntis che  Farbe n be s taune n. Ein TRILUMINOS™ Display kann auf e ine
umfangre iche re  Pale tte  zugre ife n und damit je de  Farbnuance  und -schattie rung
naturge tre u re pro duz ie re n.

Sagen Sie einf ach, was Sie sehen mö cht en, und die Suche über die
Sprachst euerung beginnt
Ve rbringe n S ie  me hr Ze it mit de m Se he n vo n Filme n als  mit de r Suche  danach. Dank de r
Suche  übe r die  Sprachs te ue rung vo n Andro id TV™ ve rfüge n S ie  übe r die  praktis che
Go o gle -Suche  und kö nne n ve rschie de ne  Die ns te  ganz  o hne  ze itaufwe ndige  Te xte ingabe
nach Inhalte n durchsuche n. S ie  e rhalte n auch Empfe hlunge n. We nn S ie  zum Be ispie l
nach „Ro mantikko mö die “ frage n, wird e ine  Lis te  de r ge e igne te n Optio ne n ange ze igt. 

Jet zt  no ch smart er
S ie  kö nne n Ihre n Go o gle  Ass is tant bitte n, Ihre  Favo rite n zu suche n – o hne
Fe rnbe die nung. Das  is t abso lut mühe lo s  und bie te t Ihne n das  ultimative  Se he rle bnis
– ganz  o hne  Hände . Be die ne n S ie  Ihre n Fe rnse he r vo n So ny und ande re
ange schlo sse ne  Ge räte  e infach mit Ihre r S timme  – die  inte llige nte s te  Me tho de , Ihr
Le be n zu s te ue rn.

Ko mpat ibel mit  Alexa
Ve rbinde n S ie  Ihre  Ale xa-fähige n Ge räte  mit Ihre m So ny Fe rnse he r. Mit Ale xa kö nne n S ie
pe r Sprachs te urung Ihre n Fe rnse he r e inschalte n, de n Kanal we chse ln, die  Lauts tärke
s te ue rn und vie le s  me hr.

Verbindung mit  Go o gle Ho me
Ve rbinde n S ie  Go o gle  Ho me  für die  e infache  fre ihändige  S te ue rung Ihre s  Fe rnse he rs .
Mit Go o gle  Ho me  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 – und das  ganz  e infach mit Ihre r S timme .

Aus allen Winkeln schö n anzusehen
Ein glatte s , minimalis tis che s  De s ign hilft Ihne n dabe i, s ich auf das  zu ko nze ntrie re n, was
wichtig is t – das  Bild.

So  nah an der Wand wie ein Kunst werk
Mo ntie re n S ie  Ihre n Fe rnse he r an die  Wand. Er hängt so  nah an de r Wand wie  e in
Bilde rrahme n und fügt s ich pe rfe kt in Ihre n Raum e in.

Prakt isch verst aut e Kabel –  vo r allen Blicken verst eckt
Mit de m mitge lie fe rte n Kabe lhalte r ve rs te cke n S ie  alle  Kabe l ge schickt und daue rhaft im
Standfuß .

Einf ache St euerung mit  int elligent er Fernbedienung
Ve rbinde n S ie  Be is te ll- und ande re  Ge räte  übe r HDMI mit Ihre m Fe rnse he r und
s te ue rn S ie  alle  mit nur e ine r inte llige nte n Be die nung. Das  schlanke re ,
abge runde te re  De s ign mit inte grie rte m Mikro fo n für die  Sprachs te ue rung und e ine m
ve rbe sse rte n Tas te nlayo ut macht die  Ve rwe ndung no ch e infache r.  

Object -based Super Reso lut io n
Unse re  Fe rnse he r mit Obje ct-base d Supe r Re so lutio n Te chno lo gie  e rke nne n e inze lne
Obje kte  in e ine m Bild und e rhalte n je de s  De tail auf de m Bildschirm. So  we rde n Hunde rte
vo n Obje kte n e rkannt und die  Auflö sung e ine s  je de n ve rbe sse rt, damit S ie  in de n
Ge nuss  vo n Bilde rn mit he raus rage nde r Ge nauigke it und De tailtre ue  ko mme 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.

Super Bit  Mapping HDR
Das  Licht e ine s  So nne nunte rgangs  hat Tause nde  vo n Farbtö ne n, Schattie runge n und
Abs tufunge n. Supe r Bit Mapping HDR gibt s ie  alle  wie de r. Es  e rze ugt be i de r Wie de rgabe
e in we iche s , natürlich wirke nde s  4K Bild o hne  die  be i ande re n Fe rnse he rn mö gliche
„S tre ife nbildung“.

Dual dat abase pro cessing
Eine  Date nbank so rgt durch Rauschunte rdrückung auf de m Bildschirm für e in klare re s
Bild. Die  ande re  wird ge nutz t, um die  Auflö sung zu o ptimie re n und so  me hr Klarhe it zu
e rze uge n. Die se  be ide n le is tungss tarke n Bildo ptimie rungsdate nbanke n führe n e ine
dynamische  Pixe lo ptimie rung in Echtze it durch. Je de  de r Date nbanke n nutz t
Ze hntause nde  Re fe re nze n, die  bas ie re nd auf unse re r jahre lange n Erfahrung mit de r
Ers te llung vo n Fe rnse hinhalte n und Filme n zusamme nge trage n wurde n.

Erleben Sie Det ails mit  4K X-Realit y™ PRO neu
Mit 4K X-Re ality™ PRO wird je de s  Bild aufge we rte t, um he raus rage nde  Klarhe it zu bie te n,
die  no ch nähe r an 4K he ranre icht. Die  Bilde r we rde n in Echtze it s charfge s te llt und
ve rfe ine rt, um in de n Büche rn und de r Archite ktur de r Biblio the k no ch me hr De tails
he rauszubringe n.

Mo t io nf lo w™ XR f ür scharf e Act io n
Erle be n S ie  mit Mo tio nflo w™ XR se lbs t in schne lle n Sze ne n flie ße nde  und ge s to che n
scharfe  De tails . D ie se  inno vative  Te chno lo gie  e rs te llt zusätz liche  Bilde r und fügt s ie
zwische n de n urspüngliche n Se que nze n e in. S ie  ve rgle icht zunächs t visue lle
Ke rne le me nte  zwe ie r aufe inande rfo lge nde r Se que nze n und be re chne t dann e ine n
Se kunde nbruchte il fe hle nde r Handlung in de n Se que nze n. Einige  Mo de lle  ve rfüge n
zude m übe r Black Frame  Inse rtio n für e in ge s to che n scharfe s  Bild und e chte s
Kino fe e ling.

Chro mecast  built - in: ko mpat ibel mit  Ihren anderen Gerät en
BRAVIA™ is t ko mpatibe l mit „Chro me cas t built-in“, so dass  S ie  Ihre  be vo rzugte n
Yo uTube ™ o de r Ne tflix-Inhalte  ganz  e infach vo n Ihre m pe rsö nliche n Ge rät auf de m
be e indrucke nde n BRAVIA™ Bildschirm wie de rge be n kö nne n. Übe rtrage n S ie  Inhalte  vo n
Andro id™ bzw. iOS™ Ge räte n o de r Ihre m No te bo o k.

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.

S-Fo rce Fro nt  Surro und wie im Kino
Ge nie ße n S ie  e in ate mbe raube nde s  Klange rle bnis , das  S ie  mitte n ins  Ge sche he n
z ie ht. S -Fo rce  Fro nt Surro und imitie rt die  Art, in de r das  Ge hirn Ge räuschque lle n
abgle icht, und e rze ugt damit e ine  ange me sse ne  Lauts tärke , ze itliche  Ve rzö ge rung
und e in Schallwe lle nspe ktrum – und das  nur mit re chte n und linke n
Lautspre che rkanäle n. Die  Lautspre che r e mulie re n natürliche  dre idime ns io nale
So und-Fe lde r für e ine n inte ns ive n HiFi-So und übe r e in no ch bre ite re s  Hö rfe ld.

Verbindung über Bluet o o t h
Ve rbinde n S ie  mit BLUETOOTH® ko mpatible  Ge räte  mit Ihre m Fe rnse he r und ge nie ße n
S ie  e infach kabe llo se  Unte rhaltung. Ko ppe ln S ie  Ihre  Blue to o th® Ove r-Ear o de r In-Ear
Ko pfhö re r mit BRAVIA und ge nie ße n S ie  Fe rnse hse ndunge n und Mus ik an Ihre m
Lie blingsplatz  – o hne  S tö runge n o de r Unte rbre chunge n.  

Verwandeln Sie Ihren Fernseher in einen digit alen Reco rder: USB HDD REC
Spe iche rn S ie  Ihre  Lie blingsse ndunge n auf e ine  e xte rne  USB-Fe s tplatte , um s ie  nach
Be lie be n wie de rzuge be n. Mit de r USB HDD REC Funktio n kö nne n S ie  pe r Tas te ndruck
und mitte ls  Time r digital ve rfügbare  Se ndunge n auf e ine r be lie bige n USB-Fe s tplatte
mit bis  zu 2 TB aufze ichne n. Be tätige n S ie  währe nd de r Se ndung e infach die  REC-
Tas te , um mit de r Aufze ichnung zu be ginne n. Die  Aufze ichnung e nde t auch
auto matisch mit de m Ende  de s  Pro gramms.  

Minimale Unschärf en –  nur gest o chen scharf e Bilder
Se lbs t be i s chne lle n Sze ne n gibt e s  nur minimale  Unschärfe n – und S ie  kö nne n
flie ße nde  Bilde r mit he rvo rrage nde r Klarhe it anse he n. Je de s  OLED-Pixe l kann im
Bruchte il e ine r Se kunde  e in- o de r ausge schalte t we rde n. 

Fant ast ische Sicht  aus jedem Winkel
Se he n S ie  klare  und scharfe  Bilde r aus  je de m Blickwinke l. Auch we nn s ich die
ge samte  Familie  vo r de m Bildschirm ve rsamme lt, habe n dank OLED alle  e ine  gute
S icht auf das  Ge sche he n. 

Energieef f izienzklasse

Energieklasse:A
Bildschirmgröße (diagonal gemessen):
Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard):Nennwert: 674 W / Standard: 211 W
Jährlicher Energieverbrauch:293 kWh/Jahr
Stromverbrauch (Standby):0,50 W
Auflösung:3840 x 2160

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/kd77ag9bae p?lo cale =de _DE

file://www.sony.co.uk/permalink/product/kd77ag9baep?locale=de_DE
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