
HT-ZF9
3.1-Kanal-So undbar mit Do lby Atmo s®/DTS :X™ und Wi-Fi®/Blue to o th® | HT-ZF9
Platzsparende 3.1-Kanal-Soundbar mit Dolby Atmos/DTS:X für optimales Home Entertainment.

3.1-Kanal-Soundbar mit Dolby Atmos/DTS:X mit Vertical Surround Engine oder realem Surround Sound über
rückseitig angebrachte Lautsprecheranschlüsse. Vier verschiedene Sound-Modi optimieren den Klang für
Filme, Spiele, Sport und Nachrichten. Schließen Sie Ihre Geräte über HDMI/HDMI ARC und USB an und
streamen Sie völlig unkompliziert über Wi-Fi® und BLUETOOTH®.

Max. 7.1.2-Kanal-Surround Sound-Erlebnis
Die Sound-Modi für optimale Film- und Spiele-Erlebnisse und vie les mehr
4K HDR-Verstärkung

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

3.1-Kanal Do lby Atmo s /DTS :X und Ve rtical Surro und
Engine

Fünf So und-Mo di für e in o ptimale s  Film-, Mus ik-, Spie le -,
Nachrichte n- und Spo rte rle bnis

Ko mpatibe l mit 4K HDR
Inte grie rte s  WiFi und unko mpliz ie rte s  BLUETOOTH®-

Stre aming
High-Re so lutio n Audio  mö glich

Wicht ige t echnische Dat eien
Ausgangsleist ung (Gesamt )  
400  W
Ein-  und Ausgänge  
HDMI™ (ARC), o ptis che r Audio ausgang, analo ge r Eingang 
(S te re o -Mini), USB Typ A, Ethe rne t
GRÖSSE HAUPT EINHEIT  –  NUR GERÄT  (B X H X T )  
1000  × 64 × 99  mm
GRÖSSE SUBWOOFER (B X H X T )  
190  × 382 × 386  mm

Lief erumf ang
Fe rnbe die nung
Batte rie n für die  Fe rnbe die nung
Optische s  Kabe l, Wandhalte rung

Spezif ikationen

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

1000  × 64 × 99  mm

GEWICHT  HAUPT EINHEIT  –
NUR GERÄT  

3,1 kg

GRÖSSE SUBWOOFER (B X H X
T ) 

190  × 382 × 386  mm

GEWICHT  SUBWOOFER 8,1 kg

Verst ärker
Verst ärkert yp S-Mas te r HX
Ausgangsleist ung (Gesamt ) 400  W

Subwo o f er
Art  des Subwo o f ers Kabe llo se r Subwo o fe r

Schnit t st ellen
Ein-  und Ausgänge HDMI™ (ARC), o ptis che r Audio ausgang, analo ge r

Eingang (S te re o -Mini), USB Typ A, Ethe rne t
IEEE80 2.11 Versio n 11a/b/g/n (2,4 GHz /5 GHz)
Bluet o o t h RX (Empfänge r)/TX (Se nde r)
Bluet o o t h Versio n Ve rs io n 4.2
NFC Ne in
HDCP2.2 Ja

HDMI
Anzahl der Ein- /Ausgänge Eingang/Ausgang: 2 / 1 (ARC)
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 Ja
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 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™, LPCM (2-
Kanal/5.1-Kanal/7.1-Kanal), DSD (2-Kanal/5.1-Kanal)

Opt ischer Eingang Do lby® Digital, Do lby® Dual Mo no , DTS®, LPCM 2-
Kanal

USB DSD (.ds f/.diff), Wav, Flac, Alac (nur .m4a), AIFF, HE
AAC, AAC, mp3, Mo nke y Audio , WMA, Ogg Vo rbis

Bluet o o t h (Empf änger) SBC, AAC, LDAC™
Bluet o o t h (Sender) SBC, LDAC™

Klangf unkt io n
So und-Mo dus Auto matische r So und, Kino , Mus ik, Game  S tudio ,

Nachrichte 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 rtikal Surro und So und

Laut sprecherdesign
Laut sprecherst rukt ur 3.1-Kanal
Laut sprecherleist e 1
Subwo o f er 1

Net zwerk-Funkt io n
Net zwerk-Funkt io n Chro me cas t inte grie rt, unte rs tütz t Go o gle

Ass is te nt, Spo tify Co nne ct (die se  Funktio n wird
mit e ine r künftige n Firmware -Aktualis ie rung
ve rfügbar se in), DLNA (die se  Funktio n wird mit
e ine r künftige n Firmware aktualis ie rung ve rfügbar
se in)

Kabello se Funkt io nen
Kabello ser Surro und-So und Ne in
Kabello ser Surro und So und
(mit  o pt io nalen kabello sen
Laut sprechern)

Ja

Fernseher mit  kabello ser
Verbindung

Ja

Kabello ses Mult iro o m Ja

Det ails
St ro mverbrauch SOUNDBAR: 52 W/Subwo o fe r: 20  W
St ro mverbrauch (im Remo t e
St art -Mo dus)

SOUNDBAR 0 ,5 W/SUBWOOFER 0 ,5 W
(Ne tzwe rk/Blue to o th® S tandby aus )

Wandmo nt age Ja (mit de r mitge lie fe rte n Halte rung)

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

2,4 W (HDMI CEC, Blue to o th, alle  Ge räte  und
Ne tzwe rke  ange schlo sse 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 (HDMI CEC, Blue to o th)

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

Blue to o th S tandby: Fünf Se k. NIGHT auf de r
Fe rnbe die nung drücke n und USB-LED le uchte t AUF:
zwe i Mal, AUS : e in Mal Co ntro l für HDMI: Fünf Se k.
VOICE auf de r Fe rnbe die nung drücke n und USB-LED
le uchte t AUF: zwe i Mal, AUS : e in Mal

Ausstattung
Hö ren Sie den So und aus allen Richt ungen mit  maximalem 7.1.2 Surro und
So und

Alle Inhalt e werden auf  nahezu 7.1.2-Kanal-Qualit ät  o pt imiert



Mit de r Ve rtical Surro und Engine , unse re r ne ue s te n Surro und-Te chno lo gie , ge nie ße n S ie
de n Ne rve nkitze l de r aktue lle n Kino -Audio fo rmate  wie  Do lby Atmo s  und DTS :X in e ine r
e inz ige n schlanke n Einhe it. Egal, in we lche r Art vo n Raum S ie  s ich aufhalte n, die  zwe i
nach vo rne  ge richte te n Lautspre che r ge be n „ve rtikale n“ So und wie de r, wo durch e in
Surro und So und e nts te ht, de n S ie  aus  alle n Richtunge n ko mme nd wahrne hme n.

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 alle  Audio date n in
mitre iße nde n Surro und-Klang. Hie rzu müsse n S ie  nur e ine  Tas te  auf de r
Fe rnbe die nung drücke n.

Die perf ekt e Einst ellung f ür jeden T o n
Wähle n S ie  mit e ine m Dire ct Ke y auf Ihre r Fe rnbe die nung de n So und-Mo dus  aus , de r am
be s te n zu Ihre m Unte rhaltungs inhalt pass t. 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 ld zu s itze n, währe nd S ie  mit de m Mus ikmo dus  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.

Ko mbinieren Sie all Ihre Gerät e mit einander
Wähle n S ie  de n Anschluss  übe r HDMI, LAN, USB o de r we ite re  Optio ne n, und ge nie ße n
S ie  Mus ik und Filme  ve rschie de ns te r Que lle n.

Genießen Sie all Ihre Filme in 4K HDR-Qualit ät
Die  HT-ZF9  mit de r ne ue s te n 4K HDR 18 GBit/s -Ve rs tärkung und HDCP 2.2 unte rs tütz t die
mo de rns te n Ho me  Ente rtainme nt-Fo rmate  wie  HDR10 , Do lby-Vis io n und Hybrid Lo g
Gamma.

So , wie vo m Künst ler vo rgesehen
Ge nie ße n S ie  dank High-Re s  Audio  auch kle ins te  Nuance n und Klang in Qualität, die
CDs  übe rtrifft. 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.

Int egriert es Wi-Fi®
Kabe llo se  Ve rbindung zur Online -Mus ikwie de rgabe  mit inte grie rte m Wi-Fi®.

Bluet o o t h® St reaming
Übe rtrage n S ie  Mus ik drahtlo s  pe r Blue to o th®.

Genießen Sie no ch mehr Det ails mit  DSEE HX™
DSEE HX™ o ptimie rt Ihre  vo rhande ne  Mus ik auf nahe zu High-Re so lutio n Audio -Qualität.

Chro mecast  int egriert  f ür die Wiedergabe über Smart pho nes
Übe rtrage n S ie  Mus ik, We b-Radio  und Po dcas ts  vo n Ihre m Smartpho ne , Table t o de r
Lapto p auf Ihr Audio ge rät. Tippe n S ie  e infach auf die  „Cas t“-Schaltfläche .

Übert ragen Sie Musik im ganzen Haus
Mit de r So ny | Mus ic  Ce nte r App (frühe r So ngPal ge nannt) kö nne n S ie  ausge wählte
So undbars  und Lautspre che r gruppie re n und Mus ik in ve rschie de ne  Räume  s tre ame n.

Anschluss an Rear-Laut sprecher
Erwe ite rn S ie  Ihr Surro und-So und-Sys te m mit kabe llo se n Re ar-Lautspre che rn.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/htz f9 .ce l?lo cale =de _DE

file://www.sony.co.uk/permalink/product/htzf9.cel?locale=de_DE
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