
UBP-X800M2
UBP-X800M2 4K Ultra HD Blu-ray Playe r mit HDR
Genießen Sie Kino in Ihren vier Wänden

4K Ultra HD Blu-ray Player mit High-Resolution Audio, umfassender Formatkompatibilität und 4K
Upscaling.

Spielen Sie unkomprimierte 4K Ultra HD Blu-ray Discs ab
Musik aus beliebigen Quellen in High-Resolution Audio genießen
4K UHD Upscaling bis  zu 60p von beliebigen Spielfilm-Quellen

Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Se he n S ie  die  unübe rtro ffe ne  Klarhe it vo n 4K Ultra HD
Blu-ray

Mit High-Re so lutio n Audio  und DSEE HX me hr De tails
hö re n

Vibratio nshe mme nde  Ko ns truktio n für klare re n So und
Wie de rgabe  nahe zu alle r Disc- und Date ifo rmate
Ate mbe raube nde s  Bild mit 4K Upscaling bis  zu 60p

Wicht ige t echnische Dat eien
St reaming 
4K S tre aming, 3D-S tre aming (ke ine  3D-Inhalte )
Zert if iziert es Hi-Res Audio  
Ja
Disc 
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, S te re o sko pische s  3D (Pro fil 5)
, SA-CD (SA-CD/CD) Wie de rgabe , DVD-Vide o , DVD-Audio , 
DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Laye r, DVD+R, DVD+RW, DVD
+R Do uble  Laye r, CD (CD-DA), CD-R/-RW
St ro mverbrauch 
in Be trie b, in S tandby
DSEE HX 
Ja
Funkt io nen 
DMP (Digital Me dia Playe r), DMR (Digital Me dia Re nde re r)
Fo t o f o rmat  
JPEG (.jpg, .jpe g), GIF (.gif), PNG (.png), MPO MPF 3D (.mpo
), BMP (.bmp)
Video -Fo rmat  
HEVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts , .mts ), VP9  (.we bm, .mkv), 
VP8 (.we bm, .mkv), VP6  (.flv), MPEG-1 Vide o /PS  (.mpg, .MP
EG, .mkv) [.VOB, .VRO], MPEG-2 Vide o /PS , TS  (.mpg, .MPEG
, .m2ts , .mts , .mkv) [.VOB, .VRO], MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4,
.m4v, .m2ts , .mts ), MPEG-4/AVC (.mo v, .3gp, .3g2, .3gpp, .3
gpp2, .flv), Xvid (.avi, .mkv), WMV9 (.wmv, .as f, .mkv), AVCH
D Disc Fo rmat, VC1 (.m2ts , .mts , .mkv), Mo tio n JPEG (.mo
v, .avi)
DT S® 
DTS : X (Bits tre am Out)/DTS -De ko die rung (7.1-Kanal)
Bildf unkt io n 
Umwandlung vo n HDR zu SDR 4K Upscaling (60p), ho he  F
arbtie fe  (12 Bit), 24p True  Cine ma, BRAVIA Mo dus
Audio f o rmat  
AAC (.AAC, .mka), HEAAC v.1/v.2/le ve l2, WMA9 S tandard (.
WMA), LPCM (.mka, .wav), DSD – DSDIFF/DSD (.dff, .ds f), FL
AC (.flac, .fla), AIFF (.aiff, .aif), ALAC (.m4a), Do lby Digital (.
ac3, .mka), WMA10  Pro , Vo rbis , MP3 (.mp3, .mka), AAC (.m
4a), Mo nke y's  Audio
Funkt io nen 
Kinde rs iche rung, Juge ndschutz , BRAVIA Sync, Schne lls tar
tmo dus , Auto matische  Ausschaltung (Auto -S tand-by) (20  
min), Unte rtite lve rschie bung, Po s itio n vo n Bildschirminfo
Do lby® 
Do lby Atmo s  (Bits tre am Out)/Do lby True HD-De co ding (7.
1-Kanal)
Wi-Fi®/ MIMO  
Ja
Bluet o o t h® 
Blue to o th TX, LDAC
Ein-  und Ausgang 
HDMI Ausgänge : 2 (hinte n), ko axiale  Audio ausgänge : 1 (h
inte n), USB-Eingänge : 1 (vo rn), Ethe rne t-Anschlüsse : 1 (h
inte n)
Int egriert es Wi-Fi® 
Ja (2,4 GHz , 5 GHz)

Lief erumf ang
Fe rnbe die nung: RMT-VB310E
Akkus : 2 x Typ AAA

Spezif ikationen

Grö ße und Gewicht
Abmessungen (BxHxT ) 430  x 50  x 265 (B x H x T, mm)
Gewicht 3,8

Wiedergabe
Disc Ultra HD Blu-ray, BD-ROM, S te re o sko pische s  3D

(Pro fil 5), SA-CD (SA-CD/CD) Wie de rgabe , DVD-
Vide o , DVD-Audio , DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual
Laye r, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Do uble  Laye r, CD
(CD-DA), CD-R/-RW

Video -Fo rmat HEVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts , .mts ), VP9  (.we bm,
.mkv), VP8 (.we bm, .mkv), VP6  (.flv), MPEG-1
Vide o /PS  (.mpg, .MPEG, .mkv) [.VOB, .VRO], MPEG-2
Vide o /PS , TS  (.mpg, .MPEG, .m2ts , .mts , .mkv)
[.VOB, .VRO], MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts ,
.mts ), MPEG-4/AVC (.mo v, .3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2,
.flv), Xvid (.avi, .mkv), WMV9 (.wmv, .as f, .mkv),
AVCHD Disc Fo rmat, VC1 (.m2ts , .mts , .mkv),
Mo tio n JPEG (.mo v, .avi)

Audio f o rmat AAC (.AAC, .mka), HEAAC v.1/v.2/le ve l2, WMA9
Standard (.WMA), LPCM (.mka, .wav), DSD –
DSDIFF/DSD (.dff, .ds f), FLAC (.flac, .fla), AIFF (.aiff,
.aif), ALAC (.m4a), Do lby Digital (.ac3, .mka),
WMA10  Pro , Vo rbis , MP3 (.mp3, .mka), AAC (.m4a),
Mo nke y's  Audio

Fo t o f o rmat JPEG (.jpg, .jpe g), GIF (.gif), PNG (.png), MPO MPF 3D
(.mpo ), BMP (.bmp)

Bild-  und Audio -Funkt io nen Net zwerk



Bildf unkt io n Umwandlung vo n HDR zu SDR 4K Upscaling (60p),
ho he  Farbtie fe  (12 Bit), 24p True  Cine ma, BRAVIA
Mo dus

Zert if iziert es Hi-Res Audio Ja
Do lby® Do lby Atmo s  (Bits tre am Out)/Do lby True HD-

De co ding (7.1-Kanal)
DT S® DTS: X (Bits tre am Out)/DTS -De ko die rung (7.1-

Kanal)
DSEE HX Ja
Bluet o o t h® Blue to o th TX, LDAC

Int egriert es Wi-Fi® Ja (2,4 GHz , 5 GHz)
Wi-Fi®/ MIMO Ja
Funkt io nen DMP (Digital Me dia Playe r), DMR (Digital Me dia

Re nde re r)
St reaming 4K S tre aming, 3D-S tre aming (ke ine  3D-Inhalte )

Prakt ische Funkt io nen
Funkt io nen Kinde rs iche rung, Juge ndschutz , BRAVIA Sync,

Schne lls tartmo dus , Auto matische  Ausschaltung
(Auto -S tand-by) (20  min), Unte rtite lve rschie bung,
Po s itio n vo n Bildschirminfo

T erminals
Ein-  und Ausgang HDMI Ausgänge : 2 (hinte n), ko axiale

Audio ausgänge : 1 (hinte n), USB-Eingänge : 1 (vo rn),
Ethe rne t-Anschlüsse : 1 (hinte n)

St ro mverso rgung
St ro mverbrauch in Be trie b, in S tandby

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

Nicht ve rfügbar

St ro mverbrauch (St andby-
Mo dus)

0 ,4 W

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

1,5 W (Ethe rne t) / 1,5 W (Wi-Fi) / 1,5 W (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 (Ethe rne t, Wi-Fi)

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

Zum Aktivie re n/De aktivie re n ge he n S ie  in de n
„Ne two rks  Se ttings“ (Ne tzwe rke ins te llunge n) zu
„Inte rne t Se ttings“ (Inte rne te ins te llunge n) und
„Wire le ss  Se tup /Wire d Se tup“ (Kabe llo se
Einrichtung/kabe lge bunde ne  Einrichtung).

Eingabehilf en
Bildschirmvo rleser –
Audio deskript io n Ja
Vergrö ßern –
Unt ert it el Ja
Eingabehilf e-Verknüpf ungen –

Ausstattung
No ch näher an der Wirklichkeit  mit  4K Ult ra HD Blu-ray
Erle be n S ie  Filme  und Se rie n, als  se ie n S ie  mitte n im Ge sche he n: 4K Ultra HD Blu-rays
übe rze uge n durch no ch fe ine re  De tails  als  je  zuvo r und ve rmitte ln Ihne n das  Ge fühl, das
wahre  Le be n zu se he n.

Erleben Sie Realit ät  in neuen Facet t en mit  4K High Dynamic Range
Pro fitie re n S ie  mit High Dynamic Range  (HDR) vo n no ch me hr De tailre ichtum.
Zusamme n mit de r Klarhe it vo n 4K be le bt HDR bishe r ve rs te ckte  Be re iche  mit ne ue r
He lligke it, zusätz liche n Schattie runge n und Farbe n.

HDR10
Ein HDR10-S ignal is t bis  zu 100 -mal he lle r als  S tandards ignale  (SDR). Dadurch we rde n
die  maximale n He lligke itswe rte  e rhö ht, Schwarz tö ne  ble ibe n abe r satt und de tailre ich –
für e in vo llko mme n ne ue s  Fe rnse he rle bnis .

DOLBY VISION™
Erwe cke n S ie  Sze ne n zum Le be n – mit fasz inie re nde n Highlights , satte re n
Schwarz tö ne n und le be ndige n Farbe n. Do lby Vis io n™ is t e ine  HDR-Lö sung, die  e in
fe sse lnde s  Kino e rle bnis  in Ihre n vie r Wände n bie te t. 

Vergleich HDR und SDR
HDR-S ignale  s ind bis  zu 100 -mal he lle r als  S tandards ignale  (SDR). Dadurch we rde n die
maximale n He lligke itswe rte  e rhö ht, Schwarz tö ne  ble ibe n abe r satt und de tailre ich – für
e in vo llko mme n ne ue s  Fe rnse he rle bnis .

Alle Farben der Nat ur
S ie  kö nne n nun ne ue  BT.2020 -Farbräume  nutze n. Das  be de ute t, dass  S ie  Zugriff auf
e ine  vie l grö ße re  Bandbre ite  vo n Farbe n habe n, als  vo n he rkö mmliche n
Fe rnse hs ignale n ge bo te n wird. Die se r e xtre m bre ite  Farbraum be de ute t ko nkre t,
dass  Filme mache r s tärke r ge sättigte  und re alis tis che re  Farbe n auf de n Bildschirm
bringe n kö nne n – vo n le uchte nde n Blautö ne n übe r natürliche  Grüntö ne  bis  zu
puls ie re nde n Ro ttö ne n.

T auchen Sie mit  diesem So und in eine andere Welt  ein: Do lby At mo s und DT S:X
Hö re n S ie  mit Do lby Atmo s  und DTS :X, de n führe nde n Audio -Co de cs  vo n Kino s , wie  de r
Blitz  e inschlägt, S ire ne n aufhe ule n und das  laute  Hupe n vo n Auto s  um S ie  he rum. 

Do lby At mo s
Do lby Atmo s  be hande lt So unds ignale  wie  ge tre nnte  Obje kte  und gibt s ie  übe r
typische  Kanäle  wie de r, so dass  s ie  s ich fre i im Raum e ntfalte n kö nne n –
be ispie lswe ise  auch übe r Ihre m Ko pf. So  e nts te ht e in be e indrucke nde r Surro und
So und.

DT S:X
DTS:X kann e ine  unbe gre nz te  Anzahl vo n Audio o bje kte n e rze uge n, die  s ich in Echtze it
an Ihre  Lautspre che r anpasse n, um je de n Filmso undtrack auf be s tmö gliche  We ise  zu
präse ntie re n.

DSEE HX
Optimie re n S ie  die  Fre que nze n und de n Dynamikbe re ich vo n mp3s  und ande re n
ko mprimie rte n Mus ikfo rmate n (se lbs t CDs ) auf nahe zu High-Re so lutio n Audio
Qualität, und e rle be n S ie  de n So und wie  im Original.

Das perf ekt e Paar f ür Ihr Heimkino
S ie  mö chte n in de n Ge nuss  de s  ultimative n Ho me -Ente rtainme nt-Erle bnis se s  ko mme n?
Dann ve rbinde n S ie  de n UBP-X800M2 e infach mit de m Re ce ive r STR-DN1080 . Die
Schö nhe it lie gt im De tail – vo m e le gante n, aufe inande r abge s timmte n De s ign bis  hin zur
ve rbe sse rte n Bild- und Klangqualität.

Ho len Sie das Best e aus jedem T it el heraus
Ebe nso  wie  be im Ve rgle ich zwische n HD Vide o  und 4K we ise n auch High-Re so lutio n
Audio  Tite l e ine  vie l hö he re  Qualität auf als  mp3s  o de r so gar CDs : S ie  hö re n je de n
Ate mzug, je de n Tro mme lschlag, je de n To n.

Exklusives Gehäuse vo n So ny
Unse r e xklus ive s  „Rahme n-und-Träge r-Ge häuse “ bie te t ge nüge nd Fe s tigke it, um
Mikro vibratio ne n auszuschlie ße n, und die nt gle ichze itig als  he rvo rrage nde  e le ktris che
Abschirmung, so dass  S ie  vo n e ine m Fe rnse he rle bnis  in be s te r Qualität pro fitie re n.

Spielt  alles
Die  Wie de rgabe le is tung de s  UBP-X800M2 übe rs te igt die  Qualität vo n 4K Ultra HD Blu-
ray Discs  um e in Vie lfache s . S ie  kö nne n nahe zu alle s  anschaue n, hö re n o de r
s tre ame n. Dazu ge hö re n auch die  me is te n HD-Vide o s  und High-Re so lutio n Audio -
Fo rmate  so wie  die  be lie bte s te n S tre aming-Die ns te .

Das ult imat ive Lauf werk
S ie  mö chte n zur Mus ik Ihre r Supe r Audio  CD-Sammlung tanze n? Ke in Pro ble m. We nn e s
e ine  Disc is t, kann de r UBP-X800M2 s ie  in so  gut wie  je de m Fall abspie le n.

Nahezu grenzenlo ses Hö rvergnügen
De r UBP-X800M2 unte rs tütz t zahlre iche  24-Bit-Audio fo rmate  in Mas te r-Qualität, vo n
AAC übe r WAV bis  hin zu DSD 11,2 MHz  u. v. m.

Übert ragung und Wiedergabe sämt licher Inhalt e
Ge be n S ie  übe r USB und Ihr He imne tzwe rk Filme  wie de r. Die se r Blu-ray Playe r
unte rs tütz t die  be lie bte s te n Vide o date ifo rmate , so dass  S ie  zu je de r Ze it Ihre
Lie blings filme  anse he n kö nne n.

Alle Ent ert ainment - Inhalt e an einem Ort
Ge nie ße n S ie  schne lle s , s tabile s  S tre aming vo n dive rse n Die ns te n. Mithilfe  e ine r
Drahtlo sve rbindung und Dualband-MIMO-Te chno lo gie  bie te t de r UBP-X800M2 4K Vide o -
S tre aming und e in s tärke re s  S ignal – se lbs t im Randbe re ich Ihre s  WLAN.

Das nat ürliche Zuhause f ür Ihre best en Gerät e
Pro fitie re n S ie  vo n vie lse itige n Ve rne tzungsmö glichke ite n für alle  Ihre  High-Te ch-Ge räte .
Ko mbinie re n S ie  Ihre  ge samte  AV-Te chno lo gie  und ve rbinde n S ie  s ie  mit de m UBP-
X800M2. Er e igne t s ich pe rfe kt für die  Wie de rgabe  vo n He imvide o s  und Mus ik und is t mit
ho chwe rtige n Anschlüsse n ausge s tatte t, die  je de n Te chnikfan s trahle n lasse n.

LAN-Anschluss
Ste lle n S ie  mithilfe  e ine s  Ethe rne t-Kabe ls  e ine  Ve rbindung zu Ihre m He imne tzwe rk
he r.

Get rennt e Ausgänge f ür Video /Audio
Se nde n S ie  4K HDR-Vide o s  und Audio inhalte  ge tre nnt an Ihre n Pro je kto r und AV-
Ve rs tärke r, um e ine  o ptimale  Klangqualität s iche rzus te lle n.

Digit ale SPDIF-Ko axialausgänge
Schlie ße n S ie  Ve rs tärke r mit digitale n und Surro und So und Audio ausgänge n an.

Erleben Sie Ihre Lieblingsinhalt e no ch int ensiver 
Inte ns ivie re n S ie  das  Kino fe e ling, we nn S ie  nur für s ich privat fe rnse he n. De r UBP-
X800M2 unte rs tütz t die  Audio übe rtragung pe r BLUETOOTH®, so dass  S ie  mit Ihre n
Blue to o th® Lie blingsko pfhö re rn kabe llo s  und ganz  privat fe rnse he n kö nne n.

Hö ren Sie Dialo ge klar und deut lich
Damit S ie  die  Tö ne  vo n Dialo ge n und So ngs  imme r klar hö re n, ganz  e gal, o b S ie  s ich
in de r Nähe  o de r we ite r we g be finde n. De r UBP-X800M2 kann übe r HDMI Audio inhalte
an Ihre n Fe rnse he r se nde n und übe r e ine  BLUETOOTH® Ve rbindung gle ichze itig auch
an e ine n kabe llo se n Lautspre che r.

LDAC
LDAC übe rträgt das  3-fache  Date nvo lume n vo n no rmale n BLUETOOTH® Ve rbindunge n und
so rgt so  für e ine  ho he  Klangqualität.

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/ubpx800m2b.e c1?lo cale =de _DE

file://www.sony.co.uk/permalink/product/ubpx800m2b.ec1?locale=de_DE
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