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Sony Bravia DAV-F200 DVD-Heimkino-System 2.1

Heimkino-Zentrale rechnet Vi deo 
von DVD schön, spielt von USB

Ein Heim ki no-Sound sys tem 2.1-Ka nal ist der rich ti ge Er satz für die

mitt le re Ste reo-An la ge, die im Wohn zim mer bei Fern se her und an de -

ren Wie der ga be-Ge rä ten steht. Das Sony Bra via DAV-F200 spielt Au -

dio und Vi deo von CD und DVD so wie Fotos und Au dio auch von USB-

Stick oder por tab len Me dia play ern. Die Vi deo bil der in Stan dard-Auf -

lö sung wer den fein füh lig bis auf 1080p hoch ge rech net und für kla ren, 

satten Sound sorgt eine 32-bit-S-Master-Digital-Endstufe.

prakti ker hat te das So ny Bra via DAV-F200 auf ge baut, ein ge hend ge tes tet und be -
rich tet über die ses eben so tech nisch at trak ti ve wie kom for ta bel be dien ba re Sys tem.

Nr. 9 / 2008
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T

Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach un ten um 

1,53 mm vergrößern
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll gleich groß

wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-Schrift zug un ter -
schied lich groß zu Fließ text

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie bei -

spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün dig
- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit
18, 24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten.
Evtl. muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den
(Zei len ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers -
cript mit 0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie
Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se

f das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung
un ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re

Schrift, grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei
gro ßen Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten
mit "prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je

nach Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht

wi ckeln den und Platz rau ben den Kom po -
nen ten sind im Ak tiv-Sub woo fer un ter ge -
bracht. Der Sub woo fer wird idea ler wei se in
der Nä he der Mit te – al so na he dem Bild -
schirm resp. zwi schen den bei den Laut spre -
cher bo xen am Bo den auf ge stellt. Die ser
Sub woo fer wird an das Strom netz an ge -
schlos sen. Di rekt am Sub woo fer – der ja die
Ver stär ker ent hält – wer den auch die bei -
den Laut spre cher bo xen an ge schlos sen.
Über ein et was di cke res Ka bel wird die Ver -
bin dung zwischen der Steuereinheit und
dem Aktiv-Subwoofer hergestellt.

TECH NI SCHE DA TEN

Sony Bravia DAV-F200

Heim ki no-Sound sys tem 2.1-Ka nal mit in te grier tem

DVD-Play er, USB-Host für Me dien wie der ga be, UKW-

Tu ner, Me dia Port, 1080p-Ups ca ling so wie S-Mas ter-

Di gi tal-Au dio ver stär ker mit se pa ra tem Sub woo fer.

Au dio-Ver stär ker

l Di gi tal-Ver stär ker So ny S-Mas ter-Tech nik, 32 bit

l 2.1-Ka nal Front Vir tu al Sound

l Sound mo di: Dol by Di gi tal, dts, Dol by Pro Lo gic II

l Au to ma ti sche Laut spre cher-Ka li brie rung

l Aus gangs lei stung: 2 × 108W / 3 Ω, 1 kHz si -

nus, 1% Klirr fak tor; Sub woo fer: 135W / 3 Ω,

80 Hz si nus, 10% Klirr fak tor

Steu er ein heit

l Au dio-Ein gän ge: Ste reo-Li ne, dig ital koa xi al

l Au dio-Ausgänge: Ste reo-Li ne, di gi tal koaxial

l Vi deo-, AV-Aus gän ge: FBAS, Kom po nen ten, HDMI

l Spei sung über Me di aport: 5 VDC / 700 mA

Ab mes sun gen mit Stän der . . 434 × 214 × 124 mm

Ge wicht oh ne / mit Stän der . . . . . . . . 3,6 / 3,7 kg

DVD-Play er

l Sig nal for mat: PAL/NTSC

l Da tei- Da ten for ma te: Au dio-CD, Vi deo-CD, S-Vi -

deo-CD, DVD-Vi deo (ink l. DVD±R, DVD±RW); Da -

ten-CD, Da ten-DVD

l Da tei for ma te von Da ten-CD, Da ten-DVD: MP3,

WMA, AAC, JPEG, DiVX

USB-Host / Play er

l Da tei sys te me: FAT12/16/32; ma xi mal insg.

200 Ord ner, 150 Da tei en pro Ord ner

l Da tei for ma te: JPEG; Au dio: MP3, WMA, AAC

l Limits JPEG: 3072 × 2048 px; Da tei grö ße 2 MB

l Da ten ra ten Au dio: MP3: 32 – 320 kbps; WMA:

48 – 192 kbps; AAC: 48 – 320 kbps; Ab ta stra ten:

MP3: 32/44,1/48 ksps; WMA u. AAC: 44,1 ksps

l Strom ver sor gung für USB-Ge rä te: 500 mA max.

l Ko pie ren von MP3-Da tei en von Da ta-CD oder

Da ta-DVD auf USB-Da ten trä ger

l Lö schen von Au dio-Da tei en auf USB-Da ten trä ger

l Über tra gen von Titeln von Au dio-CD auf USB-Da -

ten trä ger – ge ne rell kon vert. in MP3 mit 128 kbps

Tu ner

l Sys tem: UKW-RDS-Tu ner, PLL-Syn the si zer, 20 Sta -

tions spei cher; Band be rei ch: UKW 87,5 – 108 MHz

l Laut spre cher L/R vor ne: 2-We ge-Bass re flex,

mag ne tisch ab ge schirmt; 65-mm-Ko nus-Tief-Mit tel tö -

ner, 40-mm-Ko nus-Hoch tö ner, 3 Ω Im pe danz; Ab -

mes sun gen mit Stand fuß: 95 × 215 × 105 mm

l Ak tiv-Sub woo fer: 160-mm-Ko nus-Tief tö ner,

Bass re flex sys tem, 3 Ω Im pe danz, Ab mes sun gen:

205 × 460 × 475 mm; Ge wicht: ca. 13kg

Ge samt sys tem Lei stungs auf nah me . . . . . 105 W

Stand by (Ener gie spar mo dus) . . . . . . . . . . . . 0,3 W

l Fern be dien. mit Tas ten für So ny-Bra via-Fern se her

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 500 EUR

L
 A

I
 C

E
P

S

H eim ki no-Sound sys te me mit fünf – oder
noch mehr – Laut spre cher bo xen und

Sub woo fer sind zwar hin sicht lich der Lei -
stung op ti mal, pas sen aber nicht in die meis -
ten Wohn zim mer. Al lein der op ti ma le Ab -
stand zu den rüc kwär ti gen Laut spre chern
bei ei ner sol chen Voll-An la ge ist in den
meis ten Fäl len nicht rea li sier bar. Ein gu ter
Kom pro miss ist ein gu tes 2.1-Sys tem. Ein
Heim ki no-Sound sys tem kann frei lich kei ne 
High-End-Ste reo-An la ge er set zen, aber ei -
ne Ste reo-An la ge der mitt le ren Preis klas se
lässt sich durch aus von der DAV-F200 er -
set zen. Das Wiedergeben von Audio-CDs
ist damit genauso möglich.

Bewährtes Konzept
Das Ba sis kon zept der DAV-F200 hat sich

in zwi schen be währt: Es gibt ei ne recht klei -
ne Steu er ein heit mit in te grier tem Disc-
Play er und UKW-Tu ner. Al le Wär me ent -

Sony Bra via DAV-F200: 2.1-Ka nal-Heim ki nio-Sound sys tem. Wie üb lich bei sol chen Kon -
struk tio nen sind die End stu fen ver stär ker und der Netz teil im Sub woo fer ent hal ten
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Al le Sig nal-Ein- und Aus gän ge be fin den
sich auf der Steu er ein heit. Wie der ge ge ben
wer den kön nen Au dio und Vi deo von CD
oder DVD, zu sätz lich gibt es noch ei nen
USB-Host-An schluss über den von ei nem
USB-Da ten trä ger – bei spiels wei se USB-
Stick – Au dio-Da tei en oder JPEG-Fo to s
wiedergegeben werden können.

Nicht mög lich – und even tu ell über ra -
schend – ist, dass die Wie der ga be von
DVD-Au dio nicht mög lich ist. Der Grund
da für liegt wohl da rin, dass So ny nicht viel
für die ses Kon kur renz for mat zur SA-CD –
die al ler dings auch nicht ge spielt wer den
kann – übrig hat. Hoch auf lö sen des Au dio
ist da mit al so nicht ab spiel bar, passt aber
auch eher zu ei ner Hig hEnd-Wie der ga be -
ket te. – Zu dem gibt es noch ei nen An -

schluss für den So -
ny-ei ge nen Me dia-
Port-Ad ap ter. Der
Me dia-Port-Ad ap -
ter muss bei Be darf
se pa rat ge kauft wer -

den. Über die sen las sen sich die jün ge ren
di gi ta len So ny-Walk mans und auch ei ni ge
frem de Pocket-Player an schlie ßen.

Einfache Einrichtung
Sehr an ge nehm – und bei bes se ren Ge rä -

ten in zwi schen Stan dard – ist ei ne au to ma -
tisch ab lau fen de Ein rich tung der Laut spre -
cher über ein Ein mess-Mi kro fon. Die se
Funk ti on wird ein fach ge star tet und die da -
bei ge fun de nen Ein stel lun gen – die übri -
gens sehr gut ge trof fen wer den – wer den
dann au to ma tisch ge spei chert.

Oh ne die se Ein richtprozedur kann man
zwar nor ma les Ste reo-Au dio spie len, aber
für den Ef fekt des Heim ki no-Raum klangs
ist die au to ma ti sche Ein mes sung sehr wohl
nötig, was fre i lich generell auf solche
Anlagen zutrifft.

Digitale S-Master-Endstufe
Be reits im Jahr 2003 hat te So ny erst mals

ih ren S-Mas ter-Di gi tal-Ver stär ker vor ge -
stellt. prakti ker hat te über die Tech nik

da hin ter aus führ lich in Heft Nr. 10 / 2003
berichtet.

Kurz ge fasst han delt es sich um ein be son -
ders fein füh lig ar bei ten des Sys tem, das
höch ste Au dio qua li tät er mög licht. Be son -
der heit da bei ist, dass die Laut stär ke-Re ge -
lung durch die Re ge lung der Strom zu fuhr
er folgt. Nor ma ler wei se er folgt die Re ge -
lung durch ei nen mehr oder we ni ger star -
ken Ein gangs pe gel. Dies hat den Vor teil,
dass sehr lei se Pas sa gen bes ser an die Laut -
spre cher ge bracht wer den kön nen. Im Zu -
sam men hang mit der ge trenn ten An ord -
nung von Steu er ge rät und End stu fe re le -
vant ist frei lich – und das wie der um be son -
ders bei klei nen Pe geln –, dass es sich um ei -
ne Di gi tal-End stu fe han delt, weil da bei der
stö rungs freie Transport eines Digitalsignals 
über ein längeres Kabel sicherer re a li sier -
bar ist.

Komfortable Bedienung
Die Be die nung des DAV-F200 ist sehr

kom for ta bel. In ter es sant ist, dass al le we -
sent li chen Funk tio nen auch über Be dien -
ele men te di rekt am Ge rät zu gäng lich sind.
Dies ist vor al lem wich tig für die Ver wen -
dung von Ra dio oder sons ti ge Au dio-Wie -
der ga be. Wenn auch ein Bild ge nutzt wird,
dann setzt man sich vor das Ge rät und be -
dient die ses be vor zugt über die Fern be die -
nung. Wenn aber bei spiels wei se nur der Ra -
dio ein ge schal tet wer den soll, ist das zu -
meist ein fa cher, wenn das di rekt am Ge rät
ein fach mög lich ist. Et li che ex zel lent de -
signte Ge rä te bie ten die se simp le, aber für
die Pra xis wich ti ge Mög lich keit nicht, oder
nur über schwierig er reich ba re Tasten.

Ein über HDMI an ge schlos se ner So ny-
Bra via-Fern se her kann über den Steu er ka -
nal von HDMI kon zer tiert mit ge steu ert
wer den.

Un ter dem Schuber im un te ren Teil an der
Vor der sei te der Fern be die nung sind Tas ten
für spe ziel le re Ein stel lun gen wie Bild auf lö -
sung, Dimmer und Wahl der Un ter ti tel bei
DVD-Wie der ga be (De tail bild oben)

Ak tiv-Sub woo fer von
un ten mit An schlüs sen 
zu Netz strom, Sig nal -
ver bin dung zum Steu -
er teil und den bei den
Laut spre cher bo xen

Alle An schlüs se für Ein-/Aus gangs sig na le sind hinten, an der Sei te USB (Pfeil)
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HD-Bildgröße aus Standard-Video
Das DAV-F200 ver ar bei tet aus schließ lich 

Vi deo in Stan dard-Auf lö sung. Für die Wie -
der ga be über HD-Fern se her kön nen ver -
schie de ne Bild grö ßen – idea ler wei se die
Auf lö sung des Fern se her-Dis plays – aus ge -
wählt wer den bis ma xi mal 1080p. Das In ter -
po lie ren auf die gro ßen Bild grö ßen funk tio -
niert sehr sau ber und es wird auch aus
schlech tem Vi deo ma te ri al ein erstaunlich
gutes Bild errechnet.

USB-Hostadapter
An den USB-Host-An schluss kann ein

USB-Mas sen spei cher an ge schlos sen wer -
den. Al so bei spiels wei se ein USB-Stick
oder auch ei ne Hard disk mit USB-An -
schluss. Für die Ver wen dung von Hard disks 
in ter es sant ist, dass über den USB-An -
schluss des DAV-F200 auch ei ne Strom ver -
sor gung zur Ver fü gung ge stellt wird. Und
zwar die bei USB üb li chen 5 Volt mit – bei
No te book-PCs üb li chen – 500 mA. Dies ist
für al le ei ni ger ma ßen modernere Hard -
disks ausreichend.

Von ei nem USB-Da ten trä ger kön nen
Au dio-Da tei en – sie he Tech ni sche Da ten –
ab ge spielt wer den. Eben falls kön nen da von 
JPEG-Bil der für die Dar stel lung am Fern -
se her ge nutzt wer den. Et was, das hier viel -

leicht fehlt ist,
dass lei der kei -
ne WAV-Da -
tei en – al so un -
kom pri mier tes 
Au dio – wie -

der ge ge ben werden können.
Be son ders at trak tiv ist die Mög lich keit,

Mu sik von USB-Da ten trä gern ab spie len zu
kön nen. Und – noch bes ser – auf USB-Da -
ten trä ger den In halt von Au dio-CDs über -
spie len zu kön nen. Das ist bei spiels wei se
auch dann sehr kom for ta bel, wenn der Au -
to ra dio – wie heu te all ge mein üb lich – eben -
falls ei nen USB-An schluss hat und sol cher -
art Mu sik oh ne PC für die Wie der ga be im
Au to zu sam men ge stellt wer den kann.

Der In halt von ei ner Au dio-CD kann ein -
fach in MP3-For mat auf ei nen USB-Da ten -
trä ger er fol gen. Ein schrän kung da bei ist,
dass dies aus schließ lich in MP3-For mat und
aus schließ lich in ei ner mit 128 kbps ziem -
lich nied ri gen Bit ra te mög lich ist. Zu min -
dest 160 kbps wä re zwei fel los at trak ti ver.
Und wenn es schon die se Auf nah me funk ti -
on gibt, dann wä re es wohl auch schön ge -
we sen, wenn auch Auf nah men von Ra dio -
sen dun gen möglich wären.

Es las sen sich auch ge mein sam Au dio-
Da tei en und Bil der wie der ge ben. Die Da -
tei en müs sen sich da für nur im sel ben Ord -
ner be fin den und als Wie der ga be-Mo dus
wird AU TO ge wählt. Für den Wie der ga be -
mo dus kön nen auch ent we der nur Bil der
oder nur Audio ausgewählt werden.

Die Steue rung der Wie der ga be-Rei hen -
fol ge ist re la tiv sim pel. Sie ba siert auf Ord -
ner-Struk tu ren, al so oh ne Play lists. Bis zu
acht Ord ner-Ebe nen in die Tie fe kann da -
bei „gestiegen“ werden.

We sent lich im Zu sam men hang mit der
Wie der ga be von Me dien-Da tei en ist, dass

die se ei ne kor rek te 
Da tei na men-Er -
wei te rung ha ben
müs sen. Al so bei -
spiels wei se *.mp3,
*.wma oder *.jpg.
Das DAV-F200 er -
kennt die Da tei ty -
pen aus schließ lich
an hand der Da tei -
na men-Er wei te -
rung. Wenn die se
nicht kor rekt ist,
dann wird die Da -
tei ent we der nicht
oder in ei nem fal -

schen Mo dus – und daher unbrauchbar –
wiedergegeben.

Dateien von CD oder DVD
Au dio- und Fo to-Da tei en kön nen auch

von Da ten-DVDs oder Da ten-CDs wie der -
ge ge ben wer den. Das funk tio niert dann
nach der sel ben Lo gik wie bei der Wie der -
ga be von ei nem USB-Lauf werk. Be son der -
heit da bei ist al ler dings, dass auch Vi deos
im po pu lä ren DiVX-For mat wie der ge ge -
ben werden können.

MP3-Da tei en, die auf CD oder DVD ge -
spei chert sind, kön nen di rekt auf ein USB-
Lauf werk ko piert wer den. Da bei wird die
Da tei ein fach ko piert.

prakti ker meint

Sony Bra via DAV-F200

Ein nicht nur ele gan tes, son dern auch
tech nisch sorg fäl tig kon stru ier tes Heim ki -
no-Sound sys tem mit 2.1-Ka nal sys tem mit 
ex ter nem Sub woo fer. Die Be die nung ist
tat säch lich all tags taug lich und da her ein
hoch wer ti ges Sys tem für das Wohn zim -
mer, wenn mög lichst vie le ver schie de ne
di gi ta le Sig nal quel len und Disc-For ma te
über ein kom pak tes, klei nes Sys tem ver -
wen det wer den sol len. Sehr in ter es sant
ist da bei auch die Mög lich keit von USB-
Lauf wer ken Au dio und Fo to s wie der ge -
ben zu kön nen so wie die Mög lich keit
auch Vi deos im po pu lä ren DiVX-Da tei for -
mat von CD oder DVD ab spie len zu kön -
nen. Der di gi ta le S-Mas ter-Ver stär ker
sorgt für eine in die ser Klas se he raus ra -
gen de Au dio-Qua li tät. Das Ska lie ren der
Stan dard-Vi deos auf bis zu 1080p er folgt 
sehr sau ber. Exzellentes Preis-Lei stungs -
ver hält nis.

Be dien ele men te an der Steu er ein heit: Die we sent li chen Funk tio nen sind hier er reich bar. Die
Fern be die nung ist für die ein fa che Ver wen dung als Ra dio oder Au dio-Play er nicht nö tig

Disc-Schlitz an der rech ten Schmal sei te

Die bei den Front-Laut spre cher kön nen wahl wei se mit den mit ge pac -
kten Stän dern auf ge stellt oder an der Rück sei te an der Wand oder an
Säu len etc. mon tiert wer den


