
celexon.TM
Bedienungsanleitung

celexon IR over HDMI Extender Set

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon 
entschieden haben. Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch,

bevor Sie das Produkt benutzen und bewahren Sie diese gut auf.
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DE:
Auf http://www.celexon.de finden Sie durch Eingabe der Identifikationsnummer „CX1008“ 
im Suchfeld die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung in Ihrer jeweiligen 
Landessprache zum Download. 
Die Konformitätserklärung und die zu diesem Produkt gültigen Zertifizierungen sind auf 
unserer Webseite http://de.celexon.com einsehbar.

EN:
At www.celexon.co.uk you can find the latest version of the manual and download it simply 
by searching the identification number “CX1008” in the search field.
The declaration of conformity and the relevant certificates for this product are available on 
our website http://de.celexon.com.

FR:
En vous rendant sur http://www.celexon.fr et en entrant le numéro d‘identification 
„CX1008“ dans la barre de recherche, vous pourrez télécharger la version française la plus 
actuelle de cette notice d‘utilisation.
La déclaration de conformité ainsi que les certificats en cours de validité de ce produit 
sont disponibles sur notre site internet http://fr.celexon.com.

NL: 
Op http://www.celexon.nl vind u door ingave van het identificatienummer „CX1008“ in  
het zoekveld de actuele versie van deze gebruikershandleiding in uw taal als download.
De conformiteitsverklaring en de voor dit product geldige certificaten kunnen op onze 
website http://nl.celexon.com worden ingezien.

SE: 
På http://uk.celexon.com hittar du den aktuella versionen av din bruksanvisning på ditt 
spårk för nedladdning genom att skriva in identifikationsnumret „CX1008“ i sökrutan. 
Försäkran om överensstämmelse och de gilitiga certifikaten för denna produkt kan hittas 
på hemsidan http://uk.celexon.com.

PL: 
Na stronie http://www.celexon.pl znajdą Państwo aktualną wersję instrukcji obsługi.  
W polu szukaj należy podać następujący numer: „CX1008“.
Deklaracja zgodności oraz certyfikaty dotyczące produktu są dostępne na stronie  
http://de.celexon.com.

ES:
Puede descargar la versión actual de este manual de uso, en el idioma correspondiente  
en http://www.celexon.de introduciendo el código de identificación “CX1008” en la barra  
de búsqueda.
Puede encontrar la declaración de conformidad y los certificados correspondientes para 
este producto en nuestra página web http://es.celexon.com.



Sicherheitshinweise

  Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. 
Die Benutzung  
im Freien könnte zu Schäden am Produkt führen. 

  Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder anderen tropfenden 
Flüssigkeiten aus. 

  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder anderen 
Heizquellen.

  Öffnen Sie das Gerät nicht; es existieren keine zu wartenden Bauteile.

  Dieses Produkt enthält kleine Gegenstände, die von Kindern verschluckt 
werden könnten. Halten Sie daher stets Kinder von diesem Produkt fern.

Haftungsausschluss
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Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung 
durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den 
folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt 
keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in 
diesem Dokument.
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Lieferumfang

1x IR-Empfänger
1x IR-Sender
2x HDMI Adapter
1x Bedienungsanleitung

Funktion

Steuern Sie Ihre Audio/Video Quellgeräte auch außerhalb der Reichweite 
Ihrer Fernbedienung. Mit dem celexon IR over HDMI Extender Set 
übertragen Sie die Infrarot-Signalen über ein HDMI Kabel und können somit 
Geräte bedienen, die sich zb. in einem Schrank oder einem anderen Raum 
befinden. 

 Übertragung von IR-Signalen über ein HDMI-Kabel 
 sehr einfache und schnelle Einrichtung
 unterstützte Videoformate: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K
  verlustfreie und zuverlässige Wiedergabe von digitalen Audio- und 
Videosignalen

 unterstützt RCMM IR-Codeverfahren
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IR-Empfänger IR-Sender

1)  Schließen Sie einen HDMI Adapter an den HDMI-Ausgang einer 
Signalquelle und den anderen HDMI Adapter an den HDMI-Eingang an 
eines Anzeigegerätes an. 

2) Verbinden Sie nun Ihr HDMI-Kabel mit den beiden HDMI Adaptern. 

3)  Schließen Sie den IR-Sender (Pfeil ausgehend) an den HDMI Adapter der 
Signalquelle an. Platzieren Sie diesen so, dass eine freie Sichtverbindung 
mit der Fernbedienung gewährleistet wird.

4)  Schließen Sie den IR-Empfänger (Pfeil ankommend) an den HDMI Adapter 
des Anzeigegerätes an. Platzieren Sie diesen so, dass das Anzeigegerät die 
IR-Signale ohne Hindernisse empfangen kann.

Installation

IR-Empfänger
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HDMI Kabel

Anzeigegerät
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celexon.TM
www.celexon.com

Information zur EU Konformität

Wir die celexon Germany GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 2, D-48282 
Emsdetten
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
„celexon IR over HDMI Extender Set“
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden EU-Richtlinien kon-
form ist:

- EMV Richtlinie (EMC) 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/EU
-  Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) 

2011/65/EU

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.celexon.de. 
Geben Sie im Suchfeld „CX1008“ ein und wählen den Artikel aus.


