
XR-48A90K
A90K | BRAVIA XR | MASTER Se rie s  | OLED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range  (HDR) | Smart TV (Go o gle  TV)
Unser kompakter OLED-Fernseher, perfekt für Gaming

4K HDR Fernseher mit OLED-Display, Cognitive Processor XR™, XR OLED Contrast Pro, Acoustic Surface
Audio�™ und kompaktem Design

OLED-Bilder und -Sound in kompakter Größe für Gaming
Cognitive Processor XR™ orientiert s ich am menschlichen Sehen und Hören für e in mitreißendes Erlebnis
Mitreißender Sound durch Bildschirmlautsprecher mit XR Prozessor
Unterschiedlich positionierbarer Standfuß für vie lseitige Aufstellungsmöglichkeiten

Technische Daten
Lief erumf ang

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

Spezif ikationen

Mo delljahr
Mo delljahr 2022

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

48"(47,5")

BILDSCHIRMGRÖSSE
(ZENT IMET ER, DIAGONAL
GEMESSEN)

121 cm

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

Ca. 106 ,9  x 62,4 x 5,9  cm

ABMESSUNG FERNSEHER MIT
ST ANDFUSS
(ST ANDARDPOSIT ION)
(B x H x T )

Ca. 106 ,9  x 62,9  x 22,5 cm

ABMESSUNG FERNSEHER MIT
ST ANDFUSS (SOUNDBAR-
POSIT ION) (B x H x T )

Ca. 106 ,9  x 69 ,7 x 22,5 cm

Abmessungen Verpackung (B
x H x T )

Ca. 118,7 x 74,1 x 18,8 cm

BREIT E DES ST ANDFUSSES
(ST ANDRDPOSIT ION)

Ca. 50 ,0  cm

BREIT E DES ST ANDFUSSES
(SOUNDBAR-POSIT ION)

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. 13,4 kg

Gewicht  des Fernsehers mit
T ischst andf uß

Ca. 16 ,5 kg

Gewicht  der Verpackung
(brut t o )

Ca. 21 kg

Anschlussmö glichkeit en
Wi-Fi St andard Wi-Fi® ze rtifiz ie rt 802.11a/b/g/n/ac
WLAN FREQUENZ 2,4 GHz /5 GHz(für Wi-Fi Dire ct: nur 2,4 GHz)
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)

CHROMECAST  BUILT - IN Ja
APPLE AIRPLAY Ja
APPLE HOMEKIT Ja
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 Hybrid mit 1 x Eingang S -Ce nte r-Lautspre che r
(se itlich, Mini-Klinke )

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)
BRAVIA SYNC (INKLUSIVE
HDMI-CEC)

Ja

Funkt io nen gemäß HDMI-
Spezif ikat io n 2.1

4K120 /e ARC/VRR/ALLM

HDMI-Audio rückkanal�ARC) Ja (e ARC/ARC)
Variable Bildwiederho lrat e
(VRR)

Ja (für HDMI™3/4)

Aut o mat ischer Lo w-Lat ency-
Mo dus (ALLM)

Ja (für HDMI™3/4)

Digit ale Audio ausgänge 1 (unte n)
Ko pf hö rerausgänge -
Audio - /Video ausgänge -
Subwo o f er-Ausgänge -
USB-Anschlüsse 1 (se itlich), 1 (unte n)
USB-
Fest plat t enauf zeichnung

Ja (1Re c) (auße r Italie n)

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

FAT16 / FAT32/ e xFAT/ NTFS

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

3.840  x 2.160

Bet racht ungswinkel (X-Wide
Angle)

-

ANT I-REFEXION (X-ANT I
REFLECT ION)

-

Art  der
Hint ergrundbeleucht ung

-

Art  der Hint ergrunddimmung -
BILDWIEDERHOLRAT E 100  Hz



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

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

Bildpro zesso r Co gnitive  Pro ce sso r XR
Det ailverbesserung XR 4K Upscaling

Dual database  pro ce ss ing
XR Supe r Re so lutio n

Farbo pt imierung XR TRILUMINOS  PRO™
XR Smo o thing
Live  Co lo ur™ Te chno lo gie

KONT RAST OPT IMIERUNG OLED XR Co ntras t Pro
XR HDR Re mas te r
Dynamic Co ntras t Enhance r
Pixe l Co ntras t Bo o s te r

Bewegungso pt imierung
(Nat ives Hz)

XR OLED Mo tio n, Auto -Mo dus

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 , 100 , 120  Hz ),
1.080p (30 , 50 , 60 , 100 , 120  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 , IMAX Enhance d, Spie l,
Grafik, Fo to , Be nutze rde finie rt, Do lby Vis io n
Bright, Do lby Vis io n Dark, Ne tflix Calibrate d

SENSOR Licht
NET FLIX CALIBRAT ED MODE Ja

Klang (Laut sprecher und Verst ärker)
Audio -Ausgangsleist ung 10  W + 10  W + 5 W
Laut sprechert yp Aco us tic  Surface  Audio +
Laut sprecherko nf igurat io n 2 x Aktuato r, 1 x Subwo o fe r

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

ACOUST IC AUT O CALIBRAT ION Raumanpassung und Anpassung an Po s itio n de s
Be trachte rs

VOICE ZOOM Vo ice  Zo o m 2
UKW-Radio Ne in
So und-Verarbeit ung Ne in
Simuliert er Surro und So und 3D Surro und Upscaling
So und-Mo di Standard, Dialo g, Kino , Mus ik ,Spo rt, Do lby Audio
ACOUST IC CENT ER SYNC Ja (mit ko mpatible r So undbar vo n So ny)
Ko pf hö rer ko mpat ibel mit  3D
Surro und

Ja 

Kamera
KAMERA BRAVIA CAM (Optio n)
KAMERAFUNKT ION Ja (Kame ra-Apps )

So f t ware
Bet riebssyst em Andro id TV™
SMART  T V Go o gle  TV™
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, SOLOS , SLOWENISCH, ALBANISCH,
SERBISCH, SCHWEDISCH, SUAHELI, TAMIL, TELUGU,
THAI, TAGALOG, 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

Suche über die
Sprachst euerung

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

INT EGRIERT ER
MIKROFONSCHALT ER

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 OKALIBRIERUNG WIT H
CALMAN®

Ja

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

Funkt io nen f ür P laySt at io n®5
T o ne Mapping mit  HDR-
Aut o mat ik

Ja

Aut o mt o mat ischer Genre-
Bildmo dus

Ja

St ro m und Energie sparen
BILDSCHIRMGRÖSSE
(ZENT IMET ER, DIAGONAL
GEMESSEN)

121 cm

Bildschirmgrö ße (Zo ll,
diago nal gemessen)

48"(47,5")

JÄHRLICHER
ENERGIEVERBRAUCH*

64 kWh/1.000  S td.

St ro mverbrauch (im St andby-
Mo dus)

0 ,50  W

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

2,00  W (WLAN) / 2,00  W (LAN)/ 1,0  W (Blue to o th)

Bleihalt ig -
Quecksilbergehalt  (mg) 0 ,0  mg
Energieverbrauch -

Design
RAHMENDESIGN Schmale r Rahme n aus  Me tall
RAHMENFARBE Titanschwarz
St andf uß-Design Mitte lplatte  aus  Aluminium
FARBE ST ANDFUSS Titanschwarz
POSIT ION ST ANDFUSS 2 Aufs te llmö glichke ite n (S tandard/So undbar-

Po s itio n)
FERNBEDIENUNG Infraro t-Fe rnbe die nung, Pre mium-Fe rnbe die nung



(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  V bis  240  V AC

Energiesparmo dus/Abschalt ung
der Hint ergrundbeleucht ung

Ja

Dynamische
Hint ergrundbeleucht ung 

-

UMWELT FREUNDLICH Ja

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
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  950–2.150  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

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

Zubehö r
Opt io nales Zubehö r Kame rae inhe it (CMU-BC1), Wandhalte rung (SU-

WL450 , e inge schränkte r Zugang zum Anschluss ),
SU-WL850  (abhängig vo n de r Ve rwe ndung de s
Anschlusse s ), abhängig vo n de r Lände rauswahl

Ausstattung
4K OLED 
Ganz  e gal, was  S ie  s ich anse he n, mit de m e inz igartige n Co gnitive  Pro ce sso r XR™
e rhalte n S ie  e ine  Qualität vo n nahe zu 4K. Zude m kö nne n S ie  e ine n be e indrucke nde n
Ko ntras t auf unse re m OLED-Display ge nie ße n, das  vo n unse re r e inz igartige n
Te chno lo gie  pro fe ss io ne ll ge s te ue rt wird. So  e rhalte n S ie  in je de r Sze ne  re alis tis che
Tie fe  und satte  Schwarz tö ne .

Co gnit ive Pro cesso r XR™
De r Co gnitive  Pro ce sso r XR™ he bt Bild und So und auf e in ne ue s  Le ve l. Unse r
re vo lutio näre r Pro ze sso r in de n BRAVIA XR™ Fe rnse he rn gibt Inhalte  so  wie de r, wie
wir Me nsche n s ie  se he n und hö re n. Das  so rgt für e in unglaublich re alis tis che s
Fe rnse he rle bnis . Er ve rs te ht, wie  das  me nschliche  Auge  fo kuss ie rt, und analys ie rt
Bilde r, um re alis tis che  Tie fe , unglaubliche  Ko ntras te  und wunde rschö ne  le be ndige
Farbe n zu präse ntie re n.

XR OLED Co nt rast  P ro
Mit XR OLED Co ntras t Pro  we rde n Farbe n und Ko ntras te  in he lle n Be re iche n ve rs tärkt –
für auße rge wö hnlich re alis tis che  Bilde r mit abso lut re ine n Schwarz tö ne n und hö chs te r
He lligke it. D ie se r OLED-Fe rnse he r ve rfügt übe r e ine n Te mpe raturse nso r [1], e ine n
Bildschirm mit ho he r He lligke it [2] so wie  unse re n Co gnitive  Pro ce sso r XR™ und kann so
die  Bildschirmte mpe ratur e rke nne n und Lichte r ge nau s te ue rn, damit Pixe l in he lle n
Be re iche n gle ichze itig be le uchte t we rde n.

XR T rilumino s Pro
Mit de m Co gnitive  Pro ce sso r XR™ e rmö glicht XR Trilumino s  Pro  de m A90K, übe r e ine
Milliarde  Farbe n in fe ine n, re alis tis che n Nuance n wie de rzuge be n. In Ko mbinatio n mit
unse re m bre ite n Farbspe ktrum und de m anwe nde ro rie ntie rte n Pro ze sso r kö nne n
Farbe n anhand vo n Sättigung, Farbto n und He lligke it e rkannt und natürliche  Farbtö ne
wie de rge be n we rde n.

XR HDR Remast er
Mit XR HDR Re mas te r e rke nnt die se r Fe rnse he r je de s  Obje kt auf de m Bildschirm,
analys ie rt de sse n Farbe  und pass t de n Ko ntras t an. So  we rde n die  Bilde r no ch
re alis tis che r. Durch e ine  o bje ktbas ie rte  Ve rarbe itung mit BRAVIA XR lasse n s ich
Schattie rung, Sättigung, He lligke it, Be we gungsve kto r, Bandbre ite  und vie le s  me hr
anpasse n – das  is t Präz is io n vö llig ne u de finie rt. Das  Erge bnis  s ind auße rge wö hnlich
le be nse chte  Sze ne n mit me hr Tie fe , re alis tis che n Te xture n und natürliche n Farbe n.

XR 4K Upscaling
XR 4K Upscaling bie te t Ihne n unabhängig vo n Inhalt und Que lle  Unte rhaltung in nahe zu
4K Qualität. Unse r Co gnitive  Pro ce sso r XR™ nutz t gro ße  Date nme nge n und s te llt
ve rlo re n ge gange ne  S trukture n und De tails  inte llige nt wie de r he r.

4K XR Super Reso lut io n
XR Supe r Re so lutio n e rke nnt e inze lne  Obje kte  in e ine m Bild und re pro duz ie rt
authe ntis che  S trukture n auf de m Bildschirm. Unse r BRAVIA XR Pro ze sso r analys ie rt und
ve rarbe ite t Date n präz ise  und so rgt für 4K Bilde r mit le be nse chte n De tails  und
Strukture n mit e ine r vie r Mal hö he re n Auflö sung im Ve rgle ich zu Full HD.

4K XR Smo o t hing
XR Smo o thing e rze ugt we iche , natürlich wirke nde  4K Bilde r o hne  die  be i ande re n
Fe rnse he rn mö gliche  S tre ife nbildung. Sze ne n we rde n mit tause nde n vo n Farbtö ne n,
Schattie runge n und Abs tufunge n wie de rge ge be n und wirke n dadurch äuße rs t
le be nse cht.

XR OLED Mo t io n
Mit de m Co gnitive  Pro ce sso r XR™ be kämpft XR OLED Mo tio n Unschärfe , inde m e s
visue lle  Ke rne le me nte  in Bilde rn e rke nnt und analys ie rt. Dann e rs te llt und fügt e s
zusätz liche  Bilde r zwische n de n ursprüngliche n Se que nze n e in, um auch schne lle
Actio nsze ne n scharf wie de rzuge be n.

Schö ne Farben aus jedem Blickwinkel
Fe rnse he n vo n de r Se ite  is t je tz t ge nauso  be e indrucke nd wie  vo n vo rn. Unse r
se lbs tle uchte nde r OLED-Bildschirm gibt Farbe n e inhe itlich und re alis tis ch wie de r –
und das  aus  je de m Blickwinke l.

4K/120  BpS
Mit BRAVIA habe n S ie  die  Nase  vo rn. Mit HDMI 2.1 e rhalte n S ie  e ine  Bildwie de rho lrate  vo n
bis  zu 120  BpS . So  kö nne n S ie  s ich je de r He raus fo rde rung s te lle n und se he n be i
Sho o te rn so wie  Spo rt- und Ho chle is tungsspie le n alle s  nahe zu so fo rt auf de m
Bildschirm. Mit de r ge ringe n Eingangsve rzö ge rung vo n 8,5 ms  be i 4K/120  BpS  und de m
spe z ie lle n Spie le mo dus  macht Gaming no ch me hr Spaß .

Aut o mat ischer Lo w-Lat ency-Mo dus
Mit de m auto matische n Lo w-Late ncy-Mo dus  in HDMI 2.1 e rke nnt BRAVIA, we nn e ine
Ko nso le  ve rbunde n und e inge schalte t is t, und we chse lt dire kt in de n ALLM. Ge nie ße n
S ie  flüss ige s , re aktio nsschne lle s  Gaming be i s chne lle n, inte ns ive n Spie le n.

Variable Bildwiederho lrat e
Mit de r variable n Bildwie de rho lrate  in HDMI 2.1 ko mmt e s  nicht zu Ve rzö ge runge n und
Te aring-Effe kte n. De r Fe rnse he r pass t die  Bildwie de rho lrate  de s  Displays  dynamisch an
die  variable  Bildwie de rho lrate  de s  Spie lge räts  an – für me hr Spaß .

T o ne Mapping mit  HDR-Aut o mat ik
Dank To ne  Mapping mit HDR-Auto matik we rde n die  HDR-Eins te llunge n be i de r
Ers te inrichtung Ihre r PS5™ Ko nso le  so fo rt o ptimie rt. Ihre  PS5™ e rke nnt die  e inze lne n
BRAVIA Fe rnse he rmo de lle  auto matisch und wählt die  be s te  HDR-Eins te llung für Ihre n
Fe rnse he r aus . So  se he n S ie  se lbs t in ko ntras tre iche n Sze ne n wichtige  De tails  und
Farbe n in de n he lls te n und dunke ls te n Be re iche n de s  Bildschirms .

Aut o mat ischer Genre-Bildmo dus
BRAVIA we chse lt für ge ringe  Eingangsve rzö ge runge n und re aktio nsschne lle  Actio n
auto matisch in de n Spie le mo dus . We nn S ie  s ich Filme  auf de r PlayS tatio n5® Ko nso le
anse he n, we chse lt e r zurück in de n S tandardmo dus , um die  Bildve rarbe itung für
ausdruckss tärke re  Sze ne n zu o ptimie re n.

Aco ust ic Surf ace Audio + 
Mit Aco us tic  Surface  Audio +™ ko mmt de r To n dire kt vo m Bildschirm. Zwe i Aktuato re n
vibrie re n und mache n de n ge samte n Bildschirm zum Lautspre che r – für
le is tungss tarke  Akus tik passe nd zur Handlung und re alis tis che  Klänge  mit klare n und
natürliche n Dialo ge n. Ein Subwo o fe r in de r Mitte  ve rs tärkt de n Bass  für mitre iße nde n
Kino -So und.

3D Surro und Upscaling
Mit BRAVIA XR™ hö re n S ie  je de rze it e chte n Surro und So und. XR Surro und e rze ugt virtue ll
se itliche n und ve rtikale n Surro und So und nur übe r die  Fe rnse hlautspre che r, so dass  S ie
3D-Audio  o hne  De cke n- o de r nach o be n ge richte te  Lautspre che r e rle be n kö nne n.
Unse re  BRAVIA XR™ Fe rnse he r s ind auch mit Do lby Atmo s® ko mpatibe l.

Vo ice Zo o m 2
Hö re n S ie  Dialo ge  de utliche r, o hne  die  Lauts tärke  zu e rhö he n. Se lbs t we nn
Ge spro che ne s  schwe r zu ve rs te he n is t, e rke nnt Vo ice  Zo o m 2 die  Art de r S timme ,
analys ie rt s ie  und gibt s ie  klare r wie de r.

Aco ust ic Cent er Sync
We nn S ie  e ine n BRAVIA XR Fe rnse he r mit e ine r So undbar vo n So ny ve rbinde n, ve rs tärkt
die  So undbar de n Ce nte r-Lautspre che r für e ine  klare  und vo lle  S timmwie de rgabe . So
pass t de r To n zur Handlung, was  für e in mitre iße nde s  Erle bnis  so rgt.

Geeignet  f ür 360 ° räumlicher Klang
Ko mbinie re n S ie  unse re  SRS -NS7 tragbare n Lautspre che r mit de m BRAVIA XR™ und
ge nie ße n S ie  Spatial Surro und So und und e in Do lby Atmo s® Erle bnis . Mit
ausge wählte n Ko pfhö re rn vo n So ny ge nie ße n S ie  de n s imulie rte n Surro und So und für
360° räumliche n Klang auch übe r de n WLA-NS7 kabe llo se n Se nde r (se parat
e rhältlich).

Verbindung über Bluet o o t h
Ve rbinde n S ie  mit Blue to o th® 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-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.

Ambient  Opt imizat io n
Le hne n S ie  s ich zurück für e in fasz inie re nde s  Fe rnse he rle bnis . Unse re  e inz igartige
Ambie nt Optimizatio n-Te chno lo gie  mit Lichtse nso r pass t Bild und To n auto matisch an
die  Umge bung an.

Licht senso r
Auf no rmale n Fe rnse he rn wirkt s ich e ine  Ände rung de r Lichtve rhältnis se  im Raum nicht
auf die  He lligke it aus . Die s  führt dazu, dass  Bilde r o ftmals  e ntwe de r zu dunke l o de r zu
he ll ange ze igt we rde n. In die se m Fe rnse he r is t e in Lichtse nso r inte grie rt, de r die
Bildhe lligke it an die  Lichtve rhältnis se  im Raum anpass t und so  mit e ine r he lle re n
Wie de rgabe  in he lle n Räume n und e ine m dunkle re n Bild in dunkle n Räume n für e in
pe rfe kte s  Fe rnse he rle bnis  so rgt.

Aco ust ic Aut o  Calibrat io n
Egal, an we lche r S te lle  S ie  vo r de m Fe rnse he r s itze n: Ihre  Po s itio n wird e rkannt und
de r So und so  o ptimie rt, dass  e s  s ich anfühlt, als  würde n S ie  dire kt vo r de m Fe rnse he r
s itze n. Ihr So und-Erle bnis  wird vo n Ihre r Raumumge bung be e influss t. Gardine n
be ispie lswe ise  abso rbie re n Klang und Obje kte  vo r de m Fe rnse he r kö nne n die
Qualität de s  Klangs  be e inträchtige n. Die se r Fe rnse he r e rke nnt Obje kte  und o ptimie rt
de n Klang für Ihre  Umge bung.

Mit  der BRAVIA CAM ko mpat ibel
Ve rbinde n S ie  Ihre n BRAVIA XR Fe rnse he r mit de r BRAVIA CAM (se parat e rhältlich) für e in
no ch fe sse lnde re s  Fe rnse he rle bnis . Die  BRAVIA CAM e rke nnt, wo  im Raum S ie  s ich
be finde n und wie  we it e ntfe rnt S ie  vo m Fe rnse he r s ind. Danach pass t s ie  die  So und- und
die  Bilde ins te llunge n ge nau an Ihre  Po s itio n an. Die  BRAVIA CAM bie te t Ihne n auße rde m
ve rschie de ne  ne ue  Optio ne n, darunte r Ge s te ns te ue rung, Vide o -Chat und vie le s  me hr.

Go o gle T V
Übe r Ihre  S tre aming-Die ns te  s te he n übe r 700 .000  Filme  und Se rie n zur Auswahl – an
ze ntrale r S te lle  anhand Ihre r Inte re sse n nach The me n und Ge nre s  so rtie rt.

Freihändige Sprachst euerung
Je tz t finde n S ie  Ihre  Lie blings inhalte  so  schne ll wie  no ch nie  – ganz  o hne  Fe rnbe die nung.
Ke in ko mpliz ie rte s  Navigie re n o de r Eintippe n: Sage n S ie  e infach, was  S ie  se he n
mö chte n.

Go o gle Assist ant
So  be que m wie  nie  zuvo r: Ihr Fe rnse he r e rle ichte rt Ihne n die  Be die nung. Be nutze n
S ie  Ihre  S timme , um Filme  zu suche n, Apps  zu s tre ame n, Mus ik wie de rzuge be n und
de n Fe rnse he r zu s te ue rn. Frage n S ie  Go o gle  „Was  so ll ich anschaue n?“, um
pe rso nalis ie rte  Empfe hlunge n zu e rhalte n, o de r suche n S ie  nach Tite ln o de r Ge nre s .
S ie  e rhalte n Antwo rte n wie  Spo rte rge bnisse , kö nne n Smart-Ho me -Ge räte  s te ue rn
und me hr. Re de n S ie  mit Go o gle  und le ge n S ie  lo s .



Ko mpat ibel mit  Alexa
Ve rbinde n S ie  Ihre  Ale xa-fähige n Ge räte  für die  nahtlo se  Sprachs te ue rung e ine s
Fe rnse he rs  vo n So ny. Mit Ale xa kö nne n S ie  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.

Funkt io niert  mit  Ok Go o gle
Se he n S ie  s ich Ihre  Lie blings filme  und -se rie n an, o hne  nach de r Fe rnbe die nung
suche n zu müsse n. S ie  kö nne n Ihre n So ny TV übe r e in Go o gle  Ass is tant-fähige s
Ge rät je tz t ganz  e infach mit Ihre r S timme  s te ue rn. Sage n S ie  e infach „OK Go o gle “
und le ge n S ie  lo s .

Funkt io niert  mit  Apple AirP lay / Apple Ho meKit
Mit Apple  AirPlay kö nne n S ie  Vide o s  und Mus ik dire kt vo m iPho ne , iPad o de r Mac auf Ihre n
Fe rnse he r übe rtrage n. Se he n S ie  s ich Filme  und Fe rnse hse ndunge n mit de r Apple  TV-App,
Ihre n Lie blings -Apps  o de r so gar Safari an. Te ile n S ie  Ihre  Fo to s  mit alle n im Raum.

Chro mecast  built - in
We chse ln S ie  in Se kunde nschne lle  vo n Ihre m Mo bilte le fo n, Table t o de r No te bo o k auf
Ihre n Fe rnse he r. Dank Chro me cas t built-in kö nne n S ie  s ich Ihre  Lie blings filme , -
se rie n, -apps , -spie le  und me hr dire kt auf de n Fe rnse he r ho le n.

Fernbedienung in ho chwert igem Design
Wir habe n unse re  Fe rnbe die nung ko mple tt ne u e ntwo rfe n, damit S ie  Ihre n Fe rnse he r
mühe lo s  s te ue rn kö nne n, o b be i Tag o de r Nacht. Unse re  Pre mium-Fe rnbe die nung läss t
s ich dank ve re infachte r Tas te n und e ine r Hinte rgrundbe le uchtung für e ine  klare  Anze ige
auch be i Dunke lhe it ganz  le icht be die ne n. Und so llte n S ie  s ie  e inmal nicht finde n,
kö nne n S ie  mitte ls  Sprachbe fe hl nach ihr suche n. Die se  Fe rnbe die nung in ko mpakte m
Aluminium-De s ign und e dle r Optik läss t s ich zude m ange ne hm in de r Hand halte n.

Einf ache Reinigung
Die  Fe rnbe die nung mit bündige r Obe rfläche , tie fe n Tas te n und e ine r spe z ie lle n
Po lyure thanbe schichtung kann e infach abge wischt und saube r ge halte n we rde n.

Smart  Remo t e
Mit unse re r inte llige nte n Fe rnbe die nung s te ue rn S ie  ze ntral alle  ve rbunde ne n Ge räte .
Gre ife n S ie  pe r Tas te ndruck in Se kunde nschne lle  auf Se rie n und Filme  vo n Vide o -On-
De mand-Se rvice s  zu.

St andf uß mit  zwei Auf st ellmö glichkeit en
Mit de m S tandfuß  mit zwe i Po s itio ne n habe n S ie  die  Wahl: Die  S tandarde ins te llung is t
auf das  Bild ausge richte t und mit de r So undbar-Eins te llung is t das  So und-Sys te m
o ptimal po s itio nie rt. De r e ins te llbare  S tandfuß  macht e s  mö glich, dass  S ie  de n
Fe rnse he r als  Gaming-Bildschirm an e ine m De skto p nutze n kö nne n.

Schmaler Rahmen aus Met all
Da de r ho chwe rtige  Rahme n aus  Me tall se hr schmal is t, ko nze ntrie re n S ie  s ich nur auf
das  Bild.

Living Deco r
Unse r Living De co r-Ko nze pt macht Ihre n Fe rnse he r mit Bildschirmgrafike n,
pe rsö nliche n Fo to s , De s ign-Bildschirmscho ne rn und Uhre nfunktio ne n zum Blickfang.

Do lby Visio n® und Do lby At mo s® 
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
Bilde rn für e in authe ntis che s  Fe rnse he rle bnis , währe nd Do lby Atmo s® de n Raum mit
mitre iße nde m Surro und So und füllt.

Creat o r Calibrat ed-Mo dus
Mit de m Cre ato r Calibrate d-Mo dus  de r BRAVIA XR Fe rnse he r lasse n s ich die
Bilde ins te llunge n o ptimie re n, we nn S ie  Inhalte  übe r Ne tflix und BRAVIA CORE anse he n.
De r Ne tflix Adaptive  Calibrate d Mo de  o ptimie rt Ihr Ne tflix-Erle bnis  no ch we ite r: Je  nach
Lichtve rhältnis se n im Raum kö nne n S ie  Ne tflix-Inhalte  in spe ktakuläre r S tudio qualität
ge nie ße n – so , wie  vo m Pro duze nte n vo rge se he n. 

BRAVIA CORE
In de r umfasse nde n Vide o the k warte n zahlre iche  Filme  auf S ie . Die
BRAVIA XR Te chno lo gie , Pure  S tre am™ und IMAX® Enhance d so rge n ve rläss lich für
ate mbe raube nde  Bilde r und ausdruckss tarke n Klang. Im kalibrie rte n Mo dus  vo n BRAVIA
CORE kö nne n S ie  zu Hause  die  Bilde ins te llunge n se he n, die  die  Filme mache r für de n
Film vo rge se he n habe n.

Energieef f izienzklasse

Energieklasse:
Bildschirmgröße (diagonal gemessen):
Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard):
Jährlicher Energieverbrauch:
Stromverbrauch (Standby):
Auflösung:

Zusätzliches Zubehör

CMU-BC1
Entdecken Sie
Fernsehen mit der
BRAVIA CAM neu

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

HT-A7000
Von authentischem
Klang umgeben

HT-A5000
Entdecken Sie neue
fesselnde Erlebnisse

UBP-X800M2
Genießen Sie Kino in
Ihren vier Wänden

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

SRS-NS7
Unser kabelloser
Nackenlautsprecher
lässt Sie in Filme
und Musik
eintauchen wie nie
zuvor.

SRS-NB10
Der ultimative
kabellose
Nackenband-
Lautsprecher für
das Home Office,
komfortabel bei
Telefonkonferenzen
oder zum
Musikhören.

SRS-NB10
Der ultimative
kabellose
Nackenband-
Lautsprecher für
das Home Office,
komfortabel bei
Telefonkonferenzen
oder zum
Musikhören.

SRS-LSR200
Praktischer
kabelloser TV-
Lautsprecher für
klaren Wunschklang

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/xr48a90kae p?lo cale =de _DE
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