
HT-ST5000
7.1.2 Do lby Atmo s  So undbar mit Wi-Fi®/Blue to o th® Te chno lo gie
Diese le istungsstarke Soundbar versetzt Sie mitten ins Filmgeschehen.

Eine 7.2-Kanal-Soundbar mit Dolby-Atmos, High-Resolution Audio und Single-Touch-Streaming.
Atemberaubender 3D-Surround Sound von Dolby Atmos
S-Force Pro mit Wave-Front Technologie
800 W Gesamtausgangsleistung

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Ko mpatibe l mit High-Re so lutio n Audio
Do lby Atmo s  so rgt für dre idime ns io nale n Surro und So und
DSEE HX Upscaling s te llt die  Qualität ko mprimie rte r

Date ie n wie de r he r
S -Mas te r HX Digitalve rs tärke r für unve rfälschte

Klangqualität
Mus ik in he rvo rrage nde r Klangqualität auf Kno pfdruck

dank Cle ar Audio +

Wicht ige t echnische Dat eien
Verst ärkerkanäle  
7.1.2 Kanäle
Ein-  und Ausgänge  
USB
Analo ge r Audio e ingang (e inschl. TV CEC)/Audio ausgang (
o hne  Tune r)/TV (CEC): Ja (nicht e inschl. TV CEC)
LAN
Opt. In
GRÖSSE HAUPT EINHEIT  –  NUR GERÄT  (B X H X T )  
1180  x 80  x 145 mm (mit Gitte rabde ckung e inschlie ß lich 
Pro je ktio ns te il); 1180  x 80  x 140  mm (o hne  Gitte rabde ck
ung e inschlie ß lich Pro je ktio ns te il)
GRÖSSE SUBWOOFER (B X H X T )  
248 x 403 x 426  mm

Lief erumf ang
Optische s  Kabe l
Batte rie n
Kunde nre gis trie rungskarte
Schne llko nfiguratio n
Garantie karte
Be die nungsanle itung

Spezif ikationen

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

1180  x 80  x 145 mm (mit Gitte rabde ckung
e inschlie ß lich Pro je ktio ns te il); 1180  x 80
x 140  mm (o hne  Gitte rabde ckung e inschlie ß lich
Pro je ktio ns te il)

GEWICHT  HAUPT EINHEIT  –
NUR GERÄT  

8,2 kg

GRÖSSE SUBWOOFER (B X H X
T ) 

248 x 403 x 426  mm

GEWICHT  SUBWOOFER 14,1 kg

Verst ärker
A/V-Synchro nisierung Ja (0–300  ms , 25 ms /Schritt)
Verst ärkerkanäle 7.1.2 Kanäle
S-Fo rce PRO Fro nt -Surro und Ja
LPCM (2 Kanäle/5.1-Kanal/7.1-
Kanal) über HDMI®

Ja/Ja/Ja

Subwo o f er
Art  des Subwo o f ers Kabe llo se  Lautspre che r

Schnit t st ellen
Ein-  und Ausgänge USB

Analo ge r Audio e ingang (e inschl. TV
CEC)/Audio ausgang (o hne  Tune r)/TV (CEC): Ja (nicht
e inschl. TV CEC)
LAN
Opt. In

Bluet o o t h A2DP (S INK); A2DP (QUELLE); AVRCP; LDAC; AAC,
SBC

HDMI Eingänge 3
HDMI Ausgang (ARC) 1
HDCP2.2 Ja

Audio f o rmat e
PCM 96  k/24 Bit PCM
Do lby® Do lby ATMOS, Do lby True HD, Do lby Digital+, Do lby

Digital, Do lby Dual Mo no

Klangf unkt io n
So und-Mo dus Digital Game  S tudio

Cle arAudio +
Standard
Film
Mus ikfo to grafie
SPORT
3D-Surro und

So undef f ekt Ja

Video -Funkt io nen
4K HDR HDMI Passt hro ugh Ja
10 80 /24p Ja
10 80 p Ja
BRAVIA SYNC™ (CEC) Ja

Kabello se Funkt io nen
Int egriert es Wi-Fi® Ja (2,4 GHz / 5 GHz) 11 a / b / g / n
Musik-Dienst e Chro me cas t inte grie rt, Spo tify Co nne ct
Kabello ses Mult iro o m Ja

Det ails
St ro mverbrauch SOUNDBAR: 90  W/SUBWOOFER: 30  W
Fernbedienung Ja
Wandmo nt age JA

Umwelt f reundlich und energiesparend
St ro mverbrauch
(ausgeschalt et )

Nicht ve rfügbar

St ro mverbrauch (St andby-
Mo dus)

0 ,5 W

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

7,0  W (Ethe rne t)/7,0  W (Wi-Fi®)/2,0  W
(Blue to o th®)/7,0  W (alle  Te rminals  und Ne tzwe rke
ange schlo sse n*) *Kabe lge bunde ne  Ve rbindunge n
de aktivie re n auto matisch kabe llo se
Ve rbindunge n. **Wi-Fi® Po rt und Ethe rne t-Po rt
ve rfüge n übe r e ine  Ro ute r-Funktio n, übe r die
Audio date n an ande re  Audio pro dukte  vo n So ny
übe rtrage n we rde n kö nne n.

St andby-Mo dus akt iviert Nach 20  Minute n
Net zwerk-St andby-Mo dus
akt iviert  –  T erminals

Nach 20  Minute n (Ethe rne t, Wi-Fi®, Blue to o th®)

Ein- /Ausschalt er f ür
draht lo se Net zwerke

We ite re  Info rmatio ne n zur De aktivie rung vo n Wi-
Fi® finde n S ie  im Handbuch unte r „Saving po we r in
s tandby mo de “ (Ene rgie  spare n im S tandby-
Mo dus ) und „Us ing the  Se tup Display“ (Ve rwe nde n
de r Se tup-Anze ige ). Wähle n S ie  HOME, dann
[Se tup] -> [Sys te m Se ttings ]
(Sys te me ins te llunge n) -> [Quick S tart / Ne two rk
S tandby] (Quick S tart / Ne tzwe rk-S tandby) -> [Off]



(Aus ) Zum Aktive re n/De aktivie re n vo n Blue to o th®
wähle n S ie  HOME, dann [Se tup] -> [Blue to o th
Se ttings ] (Blue to o th Eins te llunge n) -> [Blue to o th
Mo de ] (Blue to o th-Mo dus ) > Wähle n S ie  [Off] (Aus )

Equalizer
Vo ice Up Ja (AUS /UP1/UP2)

Ausstattung
So , wie vo m Künst ler vo rgesehen
Ge nie ße n S ie  dank High-Re so lutio n Audio  auch kle ins te  Nuance n und Klang in
S tudio qualität. D ie  Le ide nschaft für Mus ik is t in alle n Ko mpo ne nte n spürbar, so dass  S ie
das  Ge fühl habe n, de r Küns tle r würde  dire kt vo r Ihne n auftre te n.

7.1.2-Kanal S-Fo rce PRO Fro nt -Surro und-T echno lo gie
Unse r virtue lle r Surro und So und ve re int digitale  S ignalve rarbe itung und S -Fo rce  Pro
mit de r Wave -Fro nt Te chno lo gie , um übe r die  mit e ine m Subwo o fe r ausge s tatte te
So undbar e in natürliche s , dre idime ns io nale s  Klangfe ld nachzubilde n.

Do lby At mo s
Do lby Atmo s  e rze ugt ate mbe raube nd re alis tis che n 360° Surro und So und, de r so  präz ise
auf Ihre  Wo hns ituatio n abge s timmt wird, dass  die  7.1.2-Lautspre che rkanäle  S ie
vo lls tändig mit Klang umge be n, se lbs t vo n o be n.

Ko axiallaut sprecher
Wo o fe r und Ho chtö ne r in e ine r Lautspre che rbo x so rge n für e ine  präz ise  abge s timmte
Audio qualität übe r de n ge samte n Fre que nzbe re ich.

Do lby At mo s f ähige Laut sprecher
Zwe i inte grie rte  und für Do lby Atmo s  o ptimie rte  Lautspre che r lasse n de n To n vo n de r
Wand abpralle n, damit e r s ich übe r de n Kö pfe n de r Zuhö re r e ntfalte n kann.

Best e Bild-  und T o nqualit ät
Dank de r Le is tungss tärke  vo n High-Re so lutio n Audio  und High Dynamic Range  hö re n
und se he n S ie  Filme  und Mus ik no ch de tailre iche r.

Klare Sicht  dank High Dynamic Range
Dank de r Le is tungss tärke  vo n High-Re so lutio n Audio  und High Dynamic Range  hö re n und
se he n S ie  Filme  und Mus ik no ch de tailre iche r.

Einf ach anschließen
Dank dre i HDCP 2.2-ko mpatible n HDMI Eingänge n, e ine m HDMI ARC-Ausgang,
o ptis che m SPDIF-Ausgang, analo ge m AUX-Anschluss  und e ine r USB-Ve rbindung
kö nne n S ie  Ihr Ho me  Ente rtainme nt-Sys te m nach und nach e rwe ite rn.

3 HDMI Anschlüsse
Schlie ße n S ie  Ihre  vo rhande n Ge räte  ganz  e infach an dre i ve rfügbare  HDMI Eingänge  und
e ine n HDMI ARC Ausgang an.

USB-Anschluss
Schlie ße n S ie  Ihr USB-Ge rät an, und ge nie ße n S ie  High-Re so lutio n Audio  Qualität.

S-Mast er HX Digit alverst ärker
De r S -Mas te r HX Digitalve rs tärke r re duz ie rt Ve rze rrunge n für die  präz ise  Wie de rgabe
vo n ho he n Fre que nze n (übe r 40  kHz ).

Digit al So und Enhancement  Engine HX
Die  DSEE HX Upscaling-Te chno lo gie  analys ie rt Ihre  Mus ik mithilfe  e ine s  Algo rithmus
und s te llt Obe rtö ne  wie de r he r, um Audio s ignale  nahe zu in High-Re so lutio n Audio -
Qualität wie de rzuge be n.

Clear Audio +
Ob Spie le , Filme  o de r Mus ik – Cle arAudio + pass t die  Klange ins te llunge n auto matisch an
die  Inhalte  an, die  S ie  ge rade  se he n o de r hö re n.

Greif en Sie auf  Ihre Musik zu
Ge be n S ie  übe r NFC, Blue to o th® o de r kabe llo se s  S tre aming Mus ik so fo rt und
unko mpliz ie rt wie de r.

Ho chwert iges kabello ses Audio -St reaming
Be i LDAC hande lt e s  s ich um e ine  Audio te chno lo gie  vo n So ny, mit de r S ie  ho chwe rtige s
kabe llo se s  Audio -S tre aming pe r Blue to o th® ge nie ße n kö nne n. LDAC übe rträgt die
dre ifache  Date nme nge  und so rgt so  für e in o ptimie rte s  Hö re rle bnis  be i all Ihre n
Mus ikdate ie n.

Übert ragen per Bluet o o t h®
Übe rtrage n S ie  Mus ik pe r Blue to o th® kabe llo s  vo n Ihre m Smartpho ne , Table t o de r
No te bo o k.

So f o rt  verbunden
Ste lle n S ie  e ine  One -to uch Ve rbindung pe r NFC he r, um so fo rt Mus ik vo n ausge wählte n
Smartpho ne s  auf Ihre n Re ce ive r zu übe rtrage n.

Kabello ses St reaming
Ste lle n S ie  übe r das  inte grie rte  Wi-Fi® e ine  Inte rne tve rbindung he r, um so fo rt Zugriff
auf Mus ik-Die ns te  wie  Spo tify o de r ande re  Anbie te r via „Chro me cas t inte grie rt“ zu
habe n, und ge be n S ie  so  Mus ik vo n Ge räte n in Ihre m He imne tzwe rk wie de r.

Schneller Musik hö ren
Zurück zu Ihre n Lie blings tracks , o hne  Ve rzö ge rung. Übe r die  spe z ie lle  Mus ikdie ns t-
Tas te  kö nne n S ie  ge nau do rt we ite rhö re n, wo  S ie  auf e ine m ande re n Ge rät be i Spo tify
aufge hö rt habe n.

Chro mecast  int egriert
Ge be n S ie  Mus ik, Po dcas ts  und Radio  vo n me hr als  100  Audio -Apps  wie  Go o gle  Play™
Mus ic vo n Ihre m Smartpho ne , Table t, No te bo o k o de r Audio ge rät wie de r. Tippe n S ie
e infach auf die  Cas t-Schaltfläche .

Spo t if y Co nnect
Ge be n S ie  Spo tify übe r das  Audio ge rät wie de r, inde m S ie  die  Spo tify App als
Fe rnbe die nung nutze n.

St reaming mit  „Chro mecast  int egriert “
Ge be n S ie  Mus ik, Po dcas ts  und Radio  aus  me hr als  100  Apps , wie  be ispie lswe ise
Go o gle  Play™ Mus ic , wie de r.

Dank kabello sem Mult iro o m Musik im ganzen Haus abspielen
Nutze n S ie  die  So ny | Mus ic  Ce nte r App, um ausge wählte  So undbars  vo n So ny mit
kabe llo se n Lautspre che rn zu gruppie re n und dann vo n Ihre m Mus ikdie ns t o de r vo n Ihre m
Fe rnse he r pe r HDMI, o ptis che m o de r analo ge m Kabe l Mus ik wie de rzuge be n.

Übert ragung in verschiedene Räume
Mit de r Multiro o m-Funktio n und de r S te ue rung pe r So ny | Mus ic  Ce nte r App kö nne n
S ie  e ine n gute n So ng übe rall im Haus  ge nie ße n.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/hts t5000 .ce l?lo cale =de _DE

file://www.sony.co.uk/permalink/product/htst5000.cel?locale=de_DE
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