
KD-55X7056
X70  | 4K Ultra HD | High Dynamic Range  (HDR) | Smart TV
Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -videos mit kristallklaren Bildern und Klang

4K HDR-Fernseher mit 4K X-Reality™ PRO und YouTube™ per Tastendruck
Inhalte mit 4K X-Reality™ PRO näher an 4K optimieren
Erweitertes Farbspektrum dank TRILUMINOS Display
Dank integriertem Wi-Fi® auf YouTube™ usw. zugreifen

Technische Daten
Lief erumf ang
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Fe rnbe die nung
Batte rie n
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Schne llko nfiguratio n

Spezif ikationen

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. 124,1 x 72,1 x 7,9  cm

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

Ca. 124,1 x 78,1 x 34,0  cm

Abmessungen Verpackung (B x H x T ) Ca. 139 ,7 x 83,3 x 16 ,0  cm
St andf uß-Breit e Ca. 81,2 cm
VESA® Lo chabst and (B x H) 20 ,0  x 20 ,0  cm
Gewicht  des Fernsehers o hne T ischst andf uß Ca. 15,4 kg
Gewicht  des Fernsehers mit  T ischst andf uß Ca. 16 ,3 kg
Gewicht  der Verpackung (brut t o ) ca. 24 kg

Anschlussmö glichkeit en
Wi-Fi St andard Wi-Fi™ Ze rtifiz ie rung 802.11b/g/n
Et hernet -Eingänge 1 (unte n)
Unt erst üt zung vo n
Bluet o o t h® Pro f il

Ne in

CHROMECAST  BUILT - IN –
APPLE AIRPLAY –
APPLE HOMEKIT –
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 (unte n)

RS-232C-Eingänge Ne in
HDMI-Eingänge
(insgesamt )

3 (2 se itlich /1 hinte n)

HDCP HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3)
HDMI-CEC Ja
HDMI-
Audio rückkanal�ARC)

Ja (ARC)

Digit ale Audio ausgänge 1 (unte n)
Ko pf hö rerausgänge 1 (hinte n)
Audio - /Video ausgänge 1 (hinte n / Hybrid mit Ko pfhö re rausgang)
Subwo o f er-Ausgänge 1 (hinte n / Hybrid mit Ko pfhö re rausgang)
USB-Anschlüsse 3 (se itlich)
USB-
Fest plat t enauf zeichnung

Ja (auße r Italie n und Afrika)

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

FAT16 /FAT32/NTFS

Co decs f ür USB-
Wiedergabe

MPEG1/MPEG2PS /MPEG2TS /AVCHD/MP4Part10 /MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(Mo tio nJpe g)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG

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 ergrunddimmung Frame  Dimming

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

Ja (HDR 10 , HLG)

Bildpro zesso r Ne in
Det ailverbesserung 4K X-Re ality™ PRO
Farbo pt imierung TRILUMINOS™ Display

Live  Co lo ur™ Te chno lo gie
Ko nt rast o pt imierung 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 :4096  x 2160p (24, 50 , 60  Hz ), 3840  x 2160p (24, 25, 30 , 50 , 60  Hz ),

1080p (30 , 50 , 60  Hz ), 1080 /24p, 1080 i (50 , 60  Hz ), 720p (30 , 50 , 60  Hz ), 720 /24p,
576p, 576 i, 480p, 480 i

Bildmo di Kräftig, S tandard, Be nutze rde finie rt, Kino , Spo rt, Fo to  – Kräftig, Fo to  – S tandard, Fo to  –
Be nutze rde finie rt, Spie l, Grafik, HDR-Spie l, HDR-Kino

SENSOR –

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

Klang (Verarbeit ung)
Unt erst üt zung des Do lby Audio f o rmat s Do lby™ Audio
Unt erst üt zung des DT S Audio f o rmat s DTS® Digital Surro und
UKW-Radio Ja (nur RU und UA)
So und-Verarbeit ung Cle arAudio +
Simuliert er Surro und So und S-Fo rce  Fro nt Surro und
So und-Mo di Standard, Mus ik, Kino , Spo rt

So f t ware
Bet riebssyst em Linux
Int egriert er Speicher
(GB)

–

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

Eingabesprache ENGLISCH/NIEDERLÄNDISCH/FRANZÖS ISCH/ITALIENISCH/DEUTSCH/GRIECHISCH/TÜRKISCH/SPANISCH/KATALANISCH/PORTUGIES ISCH/POLNISCH/TSCHECHISCH/UNGARISCH/RUSS ISCH/BULGARISCH/FINNISCH/DÄNISCH/SCHWEDISCH/NORWEGISCH/SLOWAKISCH/RUMÄNISCH/SLOWENISCH/ESTNISCH/LETTISCH/UKRAINISCH/LITAUISCH/KROATISCH/MAZEDONISCH
Suche über die
Sprachst euerung

Ne in

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

Ja

Int ernet  Bro wser VEWD
EIN/AUS-T IMER Ja
Sleep T imer
(Abschalt aut o mat ik)

Ja

Video t ext Ja
AUT OKALIBRIERUNG
WIT H CALMAN®

–

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) 184 W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH* 161 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®)/2,00  W (LAN)

MAXIMALES LEUCHT VERHÄLT NIS 76  %
Bleihalt ig Ja
Quecksilbergehalt  (mg) 0 ,0  mg
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 –
Audio beschreibung (Audio schlüssel) Audio de skriptio n
Unt ert it el Unte rtite l
Suche über die Sprachst euerung –

Zubehö r
Opt io nales Zubehö r Wandhalte rung (SU-WL450 , e inge schränkte r Zugang zum Anschluss ), abhängig vo n

de r Lände rauswahl

Ausstattung
Das wahre Leben in den brillant est en Farben
Be trachte n S ie  die  le be ndige n, natürliche n Farbe n, die  S ie  umge be n. Ein TRILUMINOS  Display kann auf e ine  umfangre iche re  Farbpale tte  zugre ife n
und damit je de  Farbnuance  und -schattie rung de r Ballo ns  naturge tre u re pro duz ie re n.

Jedes Det ail in 4K neu ent decken
Mit 4K X-Re ality™ PRO wird je de s  Bild aufge we rte t, um e ine  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 ge schärft und abge s timmt, so dass  me hr De tails  in de n Büche rn und de r Archite ktur de r Biblio the k e rfass t we rde n.

Feinabst immung jedes Mo ment s
Ihr Hö re rle bnis  is t ge nauso  authe ntis ch wie  Ihr Se he rle bnis . Cle arAudio + o ptimie rt de n So und de s  Fe rnse he rs  auto matisch für e in
be e indrucke nde s , e mo tio nale s  Erle bnis , das  S ie  vo lls tändig umgibt. Hö re n S ie  Mus ik und Dialo ge  no ch klare r und de tailre iche r, e gal was  S ie
anse he n.

Elegant es Design
De r schmale  Rahme n so rgt für e ine n e le gante n Lo o k und dafür, dass  S ie  s ich vo ll und ganz  auf das  Bild ko nze ntrie re n kö nne n.

Minimalist ischer St andf uß, f ür Harmo nie ent wo rf en Mit  nur einem Klick so f o rt  auf  Yo uT ube™ zugreif en



De r dünne  Me talls tandfuß  pass t mit se ine m minimalis tis che n De s ign ide al in mo de rn e inge richte te  Zimme r. Ge he n S ie  dire kt zu Yo uTube , um Ihre  Lie blingsvide o s  anzuse he n. Mit die se m LED-Fe rnse he r vo n So ny ge lange n S ie  übe r die  spe z ie lle  Yo uTube
Tas te  auf de r Fe rnbe die nung no ch schne lle r zu Yo uTube .

Eine smart ere Art , Ihr Smart pho ne zu nut zen
Ne hme n S ie  Ihre  Lie blingsme die n auf Ihre m Smartpho ne  o de r USB-Laufwe rk mit und ge nie ße n S ie  s ie  auf Ihre m gro ße n Fe rnse hbildschirm bis  ins
le tz te  De tail. Mit de m Smart Plug-and-Play-Anschluss  kö nne n S ie  Vide o s , Fo to s  und Mus ik vo n unte rschie dliche n Ge räte n ganz  e infach te ile n.

DSEE st ellt  Det ails Ihrer digit alen Musikt it el wieder her
Inte rne tvide o s  o de r Catch-up TV-Inhalte  mit ge ringe r Auflö sung so wie  s tark ko mprimie rte  Mus ikdate ie n klinge n nicht imme r pe rfe kt. Be im
Ko mprimie re n vo n digitale r Mus ik ge he n häufig gro ße  Me nge n an Date n ve rlo re n. DSEE s te llt die se  ve rlo re n ge gange ne n Fre que nzante ile
(be so nde rs  be i ho he n Fre que nze n) für e ine  natürliche  und räumlich wirke nde  Klangwie de rgabe  wie de r 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.

Energieef f izienzklasse

Energieklasse:A
Bildschirmgröße (diagonal gemessen):
Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard):184 W
Jährlicher Energieverbrauch:161 kWh/Jahr
Stromverbrauch (Standby):0,50 W
Auflösung:3.840 x 2.160

Zusätzliches Zubehör

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

HT-S350
Machen Sie sich bereit für tieferen, satteren Bass
und virtuellen Surround Sound wie im Kino

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

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/kd55x7056bae p?lo cale =de _DE

file://www.sony.co.uk/permalink/product/kd55x7056baep?locale=de_DE

	KD-55X7056
	Technische Daten
	Lieferumfang

	Spezifikationen
	Modelljahr
	Abmessungen und Gewicht
	Anschlussmöglichkeiten
	Bild (Panel)
	Bild (Verarbeitung)
	Klang (Lautsprecher und Verstärker)
	Klang (Verarbeitung)
	Software
	Strom und Energie sparen
	Design
	Integrierter Tuner
	Eingabehilfen
	Zubehör

	Ausstattung
	Das wahre Leben in den brillantesten Farben
	Jedes Detail in 4K neu entdecken
	Feinabstimmung jedes Moments
	Elegantes Design
	Minimalistischer Standfuß, für Harmonie entworfen
	Mit nur einem Klick sofort auf YouTube™ zugreifen
	Eine smartere Art, Ihr Smartphone zu nutzen
	DSEE stellt Details Ihrer digitalen Musiktitel wieder her
	Clear Phase für störungsfreie, harmonische Signale

	Energieeffizienzklasse
	Zusätzliches Zubehör
	SU-WL450
	HT-S350
	UBP-X700
	BDP-S6700
	SRS-LSR100



