
WH-1000XM4
Kabe llo se  Ko pfhö re r mit No ise  Cance lling WH-1000XM4
Branchenführende Geräuschminimierung und erstklass igen Sound auf intelligentere Weise genießen

High-Resolution Audio-Kopfhörer mit Kopfbügel, branchenführender Geräuschminimierung, adaptiver
Geräuschsteuerung und Speak-to-Chat-Modus.

Hörgenuss ohne Ablenkung mit HD-Prozessor QN1 für Geräuschminimierung
Hochwertiges Audio-Streaming mit Bluetooth® und LDAC-Technologie
Smart Listening-Technologie für mehr Hörvergnügen

    
Technische Daten
Symbo lbeschreibung

Hö rve rgnüge n o hne  Able nkung dank HD-Pro ze sso r für
Ge räuschminimie rung QN1, Blue to o th-Audio -So C und zwe i
Ge räuschse nso re n

Pe rso nalis ie rte  Ge räuschminimie rung und
Luftdrucko ptimie rung

Ho chwe rtige r So und mit DSEE Extre me ™ und LDAC
Auto matische  Anpassung de r Eins te llunge n für

Umge bungsge räusche  an die  je we ilige  S ituatio n mit de r
adaptive n Ge räuschs te ue rung

Kabe llo se  Fre ihe it mit BLUETOOTH® Te chno lo gie

Wicht ige t echnische Dat eien
T reibereinheit  
40  mm, Kalo tte  (Kupfe r-Schwingspule )
DSEE Ext reme  
Ja
Frequenzgang 
4 bis  40 .000  Hz
Frequenzgang (Bluet o o t h® Ko mmunicat io n)  
20–20 .000  Hz  (44,1 kHz  Sampling) / 20–40 .000  Hz  (LDAC
96  kHz  Sampling, 990  kBit/s )
Frequenzgang (Akt ivmo dus)  
4 bis  40 .000  Hz
Passive Ko pf hö rer 
Ja
NFC 
Ja
Kabellänge  
Ko pfhö re rkabe l (ca. 1,2 m, OFC-Ade rn, ve rgo lde te r S te re
o -Mini-S te cke r)

Lief erumf ang
Tasche
Ste cke radapte r zur Ve rwe ndung im Flugze ug
Ko pfhö re rkabe l (ca. 1,2 m);
USB-Kabe l: Typ C<sup>TM</sup> (ca. 20  cm)

Technische Angaben

Funkt io nsüberblick
Ko pf hö rer-T yp ge schlo sse n, dynamisch
T reibereinheit 40  mm, Kalo tte  (Kupfe r-Schwingspule )
Magnet Ne o dymium
Membran Aluminiumbe schichte te s  FKP
Frequenzgang 4 bis  40 .000  Hz
Frequenzgang (Akt ivmo dus) 4 bis  40 .000  Hz
Frequenzgang (Bluet o o t h®
Ko mmunicat io n)

20–20 .000  Hz  (44,1 kHz  Sampling) / 20–40 .000  Hz
(LDAC 96  kHz  Sampling, 990  kBit/s )

Empf indlichkeit en (dB/mW) 105 dB/mW (1 kHz ) (be i Ve rbindung übe r das
Ko pfhö re rkabe l und e inge schalte te m Ge rät),
101 dB/mW (1 kHz ) (be i Ve rbindung übe r das
Ko pfhö re rkabe l und ausge schalte te m Ge rät)

Kabelt yp Einse itig (abne hmbar)
Kabellänge Ko pfhö re rkabe l (ca. 1,2 m, OFC-Ade rn, ve rgo lde te r

S te re o -Mini-S te cke r)
St ecker Ste re o -Mini-S te cke r (L-Fo rm) mit ve rgo lde te n

Ko ntakte n
T ragest il Ohrumschlie ße nd
NFC Ja
DSEE Ext reme Ja
Passive Ko pf hö rer Ja

Akku
Akkuladezeit Ca. 3 S tunde n (Ko mple ttladung)
Akkuladeverf ahren USB
AKKULAUFZEIT
(UNUNT ERBROCHENE
MUSIKWIEDERGABE ÜBER
INT ERNEN SPEICHER)

Max. 30  S tunde n (be i e inge schalte te r
Ge räuschminimie rung), max. 38 S tunde n (be i
ausge schalte te r Ge räuschminimie rung)

Akkulauf zeit  (St and-By-Zeit ) Max. 30  S tunde n (be i e inge schalte te r
Ge räuschminimie rung), max. 200  S tunde n (be i
ausge schalte te r Ge räuschminimie rung)

Bluet o o t h® Spezif ikat io n
Bluet o o t h® Versio n Ve rs io n 5.0
Ef f ekt iver Bereich S ichtve rbindung ca. 10  m
Frequenzbereich 2,4-GHz -Band (2,4–2,4835 GHz)
Pro f il A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Unt erst üt zt e Audio f o rmat e SBC, AAC, LDAC
Unt erst üt zt es
Ko pierschut zverf ahren

SCMS-T

Geräuschminimierung
Ein- /Aus-Schalt er f ür
Geräuschminimierung

Ja

Persö nlicher NC-Opt imierer Ja
At mo sphärische
Drucko pt imierung

Ja

Mo dus f ür
Umgebungsgeräusche

Ja

Quick At t ent io n Ja

T ragbarer Ko pf hö rerverst ärker
Laut st ärkeregelung Tas tse nso r

Pro zesso r/T ransmit t er
Eingänge Ste re o -Mini-Buchse

Hauptmerkmale
Branchenf ührendes No ise Cancelling
Ob Langs tre cke nflug o de r Café -Be such: Die  WH-1000XM4 Ko pfhö re r filte rn no ch me hr
ho ch- und mitte lfre que nte  Ge räusche  he raus  und bie te n damit unse re  bishe r be s te
Le is tung für Ge räuschminimie rung.

Die T echno lo gie hint er dem No ise Cancelling
Die  Te chno lo gie  mit zwe i Ge räuschse nso re n und zwe i Mikro fo ne n an je de r
Ohrmusche l e rke nnt Umge bungsge räusche  und se nde t die  Date n an de n HD-
Pro ze sso r für Ge räuschminimie rung QN1. Mithilfe  e ine s  ne ue n Algo rithmus
ve rarbe ite t und minimie rt de r QN1 Ge räusche  für ve rschie de ne  akus tis che
Umge bunge n anschlie ße nd in Echtze it. Zusamme n mit e ine m ne ue n Blue to o th Audio
So C (Sys te m-o n-Chip) e rke nnt e r übe r 700 -mal pro  Se kunde  Mus ik- und
Ge räuschs ignale  so wie  akus tis che  Eige nschafte n zwische n Tre ibe re inhe it und
Ohre n. 

Verbessert es No ise Cancelling
Die  WH-1000XM4 Ko pfhö re r nutze n zwe i Te chno lo gie n zur Maximie rung de r Le is tung be i
de r Ge räuschminimie rung. Die  e inz igartige  Luftdrucko ptimie rung so rgt für o ptimale n
So und in gro ße r Hö he , währe nd das  pe rso nalis ie rte  No ise  Cance lling die  spe z ifis che n
klangbe e influsse nde n Eige nschafte n wie  Ko pfgrö ße , Brille  und Haar analys ie rt und de n
So und dann spe z ie ll für S ie  anpass t.

Ambient  So und Co nt ro l
Übe r die  So ny | He adpho ne s  Co nne ct App passe n S ie  die  Umge bungsge räusche  so
an, dass  s ie  minimie rt we rde n, S ie  je do ch we ite rhin wichtige  Ge räusche  wie  z . B.
Durchsage n hö re n, we nn S ie  unte rwe gs  s ind.



Kabello se Freiheit  –  ho chqualit at iver So und
LDAC übe rträgt ca. die  dre ifache  Me nge  an Date n (be i e ine r maximale n Übe rtragungs rate
vo n 990  Kbit/s ) wie  he rkö mmliche s  BLUETOOTH® Audio , so dass  S ie  High-Re so lutio n-
Audio -Inhalte  in fas t de rse lbe n Qualität wie  be i Kabe lve rbindunge n ge nie ße n kö nne n.

Originalget reue Wiedergabe
In de n HD-Pro ze sso r für Ge räuschminimie rung QN1 is t e in analo ge r Ve rs tärke r
inte grie rt, de r für e in unübe rtro ffe ne s  S ignal-Rausch-Ve rhältnis , ge ringe  Ve rze rrung
und he rvo rrage nde  Klangqualität be i tragbare n Ge räte n so rgt. Mit de n 40 -mm-Tre ibe rn
mit Flüss igkris tallpo lyme r-Me mbrane n ge be n die se  Ko pfhö re r kräftige  Bässe  wie  auch
das  ge samte  Fre que nzspe ktrum bis  40  kHz  wie de r.

Wiederherst ellung aller ko mprimiert en Dat eien in Echt zeit  
DSEE Extre me ™ (Digital So und Enhance me nt Engine ) o ptimie rt durch die  mit So ny Mus ic
Ente rtainme nt e ntwicke lte  Edge -KI (küns tliche  Inte llige nz ) ko mprimie rte  Mus ikdate ie n in
Echtze it. D ie  dynamische  Erke nnung vo n Ins trume ntie rung, Mus iks til und we ite re n
Eige nschafte n je de s  Tite ls  s te llt die  ho he n Fre que nze n wie de r he r – für e ine n satte n
Klang.

Allt agst augliche Bedienung mit  Speak-t o -Chat
Die  inte llige nte  Spe ak-to -Chat-Funktio n hält die  Mus ik auto matisch an und schalte t
auf Umge bungsge räusche  um, so bald S ie  mit je mande m spre che n. So  kö nne n S ie
s ich auch mit aufge se tz te n Ko pfhö re rn unte rhalte n, z . B., we nn S ie  ke ine  Hand fre i
habe n. Die  Pre cise  Vo ice  Pickup-Te chno lo gie , fünf inte grie rte  Mikro fo ne  und die
mo de rne  Audio s ignalve rarbe itung e rke nne n Ihre  S timme  und re agie re n darauf. We nn
S ie  das  Ge spräch be e nde t habe n, läuft die  Mus ik auto matisch we ite r.

Aut o mat ische Anpassung an die jeweilige Sit uat io n mit  der adapt iven
Geräuschst euerung
Die  adaptive  Ge räuschs te ue rung is t e ine  inte llige nte  Funktio n, die  mit de r Ze it Orte , die
S ie  o ft be suche n – be ispie lswe ise  Ihre n Arbe itsplatz  o de r Ihr Lie blingscafé  –, e rke nnt
und de n So und für o ptimale s  Hö rve rgnüge n anpass t. Auße rde m e rke nnt S ie  auto matisch,
was  S ie  ge rade  tun (z . B. ge he n, warte n o de r re ise n), und pass t die  Eins te llunge n für
Umge bungsge räusche  de r S ituatio n an. 

Ko pf hö rer, die auf  Sie reagieren
Ein Nähe rungsse nso r im Ko pfhö re r e rke nnt, o b S ie  ihn trage n o de r nicht, und pass t
dann die  Wie de rgabe  e ntspre che nd an, um Akkule is tung zu spare n. We nn S ie  Ihre n
Ko pfhö re r abne hme n, wird die  Mus ikwie de rgabe  auto matisch ange halte n. Se tze n S ie
ihn wie de r auf, wird die  Mus ikwie de rgabe  auto matisch fo rtge se tz t.

Quick At t ent io n-Mo dus
S ie  mö chte n S timme n o de r Ge räusche  in de r Umge bung so fo rt wahrne hme n kö nne n?
Le ge n S ie  Ihre  Hand auf die  Ohrmusche l, um die  Mus ik so fo rt le ise r zu s te lle n und
Umge bungsge räusche  zu hö re n.

Ko mf o rt  f ür den ganzen T ag
Die  WH-1000XM4 Ko pfhö re r ve re ine n Ele ganz  und Ko mfo rt. D ie  ultrawe iche n,
drucke ntlas te nde n Ohrpo ls te r aus  Ure than-Schaum ve rte ile n de n Druck gle ichmäß ig
und ve rbe sse rn Halt und S itz . Und we il s ie  so  le icht s ind, spüre n S ie  kaum, dass  S ie
Ko pfhö re r trage n.

Schnelles Laden f ür ganzt ägigen Musikgenuss
Die  ultralange  Akkulaufze it vo n 30  S tunde n ve rso rgt S ie  se lbs t auf lange n Re ise n. Falls
S ie  schne ll lade n müsse n, kö ne n S ie  mit de m o ptio nale n Ne tz te il nach nur 10  Minute n
Lade n we ite re  5 S tunde n Mus ik hö re n.

Int elligent e Sprachst euerung
Plane n S ie  Ihre n Tag mit Ihre m Sprachass is te nte n. Ge nie ße n S ie  Unte rhaltung,
ve rne tze n S ie  s ich mit Fre unde n, rufe n S ie  Info rmatio ne n ab, hö re n S ie  Mus ik und
Be nachrichtigunge n, s te lle n S ie  Erinne runge n e in und vie le s  me hr.

Klareres Freisprechen 
Dank de r fünf inte grie rte n Mikro fo ne  kann die  Fre ispre chfunktio n ge nutz t we rde n. S ie
müsse n das  Te le fo n nicht e inmal be rühre n – zwe imal auf de n Ko pfhö re r tippe n ge nügt.
Mit Pre cise  Vo ice  Pickup-Te chno lo gie  und mo de rne r Audio s ignalve rarbe itung übe rtrage n
die  Ko pfhö re r WH-1000XM4 die  S timme  klar und de utlich an de n Ge sprächspartne r.

St euerung über Berührung
We chse ln S ie  de n Tite l, re ge ln S ie  die  Lauts tärke  o de r tätige n S ie  Anrufe , inde m S ie
auf de m To uchfe ld tippe n o de r wische n.

So ny | Headpho nes Co nnect  App
Übe r die  So ny | He adpho ne s  Co nne ct App kö nne n S ie  mit Ambie nt So und Co ntro l die
Lauts tärke  vo n Hinte rgrundge räusche n anpasse n und dafür so rge n, dass  S ie  nur
S timme n hö re n. Gle ichze itig läss t s ich de r Klangpe ge l mit de m Equalize r so  e ins te lle n,
dass  e r zur Mus ik pass t.

Mehrf achko pplung
Für hö chs te n Ko mfo rt lasse n s ich die  Ko pfhö re r WH-1000XM4 gle ichze itig mit zwe i
Blue to o th-Ge räte n ko ppe ln. S ie  e rke nne n be i e inge he nde n Anrufe n das  Ge rät und
wähle n die se s  auto matisch aus . Zude m kö nne n S ie  e infach pe r Kno pfdruck zwische n
de n Ge räte n umschalte n.

Falt -Ko nst rukt io n
Die  Ohrmusche ln zum Ve rs taue n im ko mpakte n Etui nach inne n falte n. 

Et ui mit  Kabel
Das  ro bus te  Etui e nthält auch e in Kabe l für die  kabe lge bunde ne  Wie de rgabe .

Market ing-Websit e Pro dukt seit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/wh1000xm4s .ce 7?lo cale =de _CH

file://www.sony.co.uk/permalink/product/wh1000xm4s.ce7?locale=de_CH
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