
HT-SF150
2-Kanal-Einze l-So undbar mit Blue to o th® Te chno lo gie  | HT-SF150
Kompakte, platzsparende Soundbar mit Bassreflex-Lautsprecher für e ine bessere Klangqualität. Das schlanke Design des HT-SF150 passt s ich nahtlos Ihrem
Zuhause an und bietet e ine einfache Anschlussmöglichkeit für Ihren Fernseher, e ine hohe Klangqualität und eine mühelose Musikwiedergabe.

Kompakte, platzsparende Soundbar mit Bassreflex-Lautsprecher für eine bessere Klangqualität. Das
schlanke Design des HT-SF150 passt sich nahtlos Ihrem Zuhause an und bietet mit HDMI ARC eine
einfache Anschlussmöglichkeit für Ihren Fernseher, eine hohe Klangqualität dank S-Force PRO Front-
Surround. Geben Sie Ihre Musik über USB oder Bluetooth® wieder.

Verbesserter Klang mit Bassreflex
Einfache Einrichtung mit dem Fernseher
S-Force Front-Surround Sound

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Tie fe r So und mit Bass re fle x-Lautspre che r
Ko mpakte s , platzspare nde s  De s ign
Einfache  Fe rnse he re inrichtung mit HDMI ARC
Ho he  Klangqualität durch S -Fo rce  Fro nt Surro und
Mus ikwie de rgabe  übe r USB und Blue to o th®

Wicht ige t echnische Dat eien
Ausgangsleist ung (Gesamt )  
120  W
Ein-  und Ausgänge  
HDMI™(ARC), Optis che r Audio ausgang, USB Typ A
GRÖSSE HAUPT EINHEIT  –  NUR GERÄT  (B X H X T )  
900  x 64 x 88 mm

Lief erumf ang
Fe rnbe die nung
Batte rie n für die  Fe rnbe die nung
Optische s  Kabe l
Ne tzkabe l

Spezif ikationen

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

900  x 64 x 88 mm

GEWICHT  HAUPT EINHEIT  –
NUR GERÄT  

2,4 kg

Verst ärker
Verst ärkert yp S-Mas te r™
Ausgangsleist ung (Gesamt ) 120  W

Schnit t st ellen
Ein-  und Ausgänge HDMI™(ARC), Optis che r Audio ausgang, USB Typ A
Bluet o o t h RX (Empfänge r)
Bluet o o t h Versio n Ve rs io n 4.2
NFC Ne in

HDMI
Anzahl der Ein- /Ausgänge Eingang/Ausgang: 0  / 1 (ARC)
BRAVIA Sync Ja
HDMI® CEC Ja

Audio f o rmat e
HDMI Eingang Do lby® Digital, Do lby® Dual Mo no , LPCM, 2 Kanäle
Opt ischer Eingang Do lby® Digital, Do lby® Dual Mo no , LPCM, 2 Kanäle
USB WAV, MP3, WMA
Bluet o o t h (Empf änger) SBC

Klangf unkt io n
So und-Mo dus Auto matische r So und, Kino , Mus ik, S tandard
So undef f ekt Nachtmo dus , Sprachmo dus
Virt ual Surro und So und-
T echno lo gie

S-Fo rce

Laut sprecherdesign
Laut sprecherst rukt ur 2.0 -Kanal
Laut sprecherleist e 1

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)

Ne in

Kabello ses Mult iro o m Ne in

Det ails
St ro mverbrauch 30  W
St ro mverbrauch (im Remo t e
St art -Mo dus)

0 ,5 W (Blue to o th® im S tandby aus /S te ue rung für
HDMI™ aus )

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

2,0  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
2-Kanalsyst em
Die  Einrichtung mit zwe i Lautspre che rn bie te t e ine  ko mpakte  Einhe it mit Surro und So und
vo rne .

Bassref lex-Laut sprecher
Ein Lautspre che r für ausdruckss tarke n Bass  o hne  Ve rz icht auf De tails  und Klarhe it,
pe rfe kt zum Ge nie ße n vo n Fe rnse he n und Mus ik.

HDMI ARC mit  einem Kabel
Übe rtrage n S ie  Audio - und S te ue rdate n Ihre s  Fe rnse he rs  übe r nur e in Kabe l mit HDMI
ARC.

Lassen Sie sich überall vo n So und umgeben
Die  S -Fo rce  Fro nt Surro und-Te chno lo gie  e rze ugt ide ale  Schallfe lde r wie  im Kino  und
so rgt für e ine n raumfülle nde n inte ns ive n HiFi-So und.

St reamen Sie über Bluet o o t h®
Übe rtrage n S ie  Mus ik kabe llo s  pe r Blue to o th®.

USB-Anschluss 
Übe r de n USB-Anschluss  kö nne n S ie  Ihre  Lie blingsalbe n auch vo n e ine m USB-S tick
wie de rge be n.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/hts f150 .ce l?lo cale =de _AT

file://www.sony.co.uk/permalink/product/htsf150.cel?locale=de_AT
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