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CE Certification 
This equipment complies with the requirements relating to electromagnetic compatibility, EN55024 and 
EN55022 for ITE (Information Technolology Eqipment). 
It has been manufactured under the scope of RoHS compliance. 
 
FCC Warning 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 
of the FCC  Rules. These limits are designed to provide reasonable protection  against harmful interference when 
the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. 
Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment 
under FCC rules. 
 

 
WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) ,  
Recycling of Electronic Products  
 

 
All EU countries  
In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste 
electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic 
equipment. Instead, these products must enter the recycling process. 
Each individual EU member state has implemented the WEEE regulations into national law in slightly 
different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic 
products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency. 
 
Germany / Deutschland 
Die Europäische Union hat mit der WEEE Direktive umfassende Regelungen für die Verschrottung und 
das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden im Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt. Dieses Gesetz verbietet das Entsorgen 
von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! Diese Geräte  
müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie 
kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit 
der Gerätehersteller. 
 
LINDY Herstellergarantie - Hinweis für Kunden in De utschland 
LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine 
zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie 
auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs. 

Hersteller / Manufacturer (EU):  LINDY Electronics Ltd. 
LINDY-Elektronik GmbH Sadler Forster Way 
Markircher Str. 20     Teesside Industrial Estate, Thornaby 
68229 Mannheim     Stockton-on-Tees, TS17 9JY 
GERMANY      United Kingdom 
Email: info@lindy.com , T: 0049 (0)621 470050 postmaster@lindy.co.uk , T: +44 (0) 1642 754000 
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Tested to comply with FCC Standards. 
For commercial use only! 
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SICHERHEITSHINWEIS        !!!  ACHTUNG  !!! 
 

Innerhalb dieses Produktes wird unsichtbare oder sichtbare Laserstrahlung erzeugt. Unter 
normalen Bedingungen kann diese Augen und Haut nicht nachhaltig schädigen. Wenn sie jedoch 
fokussiert oder anderweitig gebündelt wird kann sie nachhaltige Schäden an Augen und Haut 
hervorrufen. Nicht dem Strahl aussetzen oder direkt in den Strahl schauen! 
 
Im Normalfall schalten die Laser Transmitter ab wenn kein LWL-Kabel eingesteckt ist oder dies 
gebrochen ist. Bei Störungen oder Problemen setzen Sie sich bitte mit LINDY in Verbindung. Das 
Gehäuse des Produktes darf unter keinen Umständen geöffnet werden. 
 

 
WARNING!  

 

This product contains invisible and/or visible laser beams.  Under normal operation this radiation 
is not harmful to eyes and skin. Avoid eye and skin exposure.  
 

Under normal operation the laser transmitters should switch off when no fibre cable is connected 
or when the cable is broken. If you experience any problems with this product please contact 
LINDY. Under no circumstances must the product housing be opened. 
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KLASSE 1 LASERPRODUK T 
MAX OUTPUT:    <1mW  
WAVELENGTH:   850nm 
 

CLASS 1  
LASER 
PRODUCT 
 

Tested to comply with FCC Standards. 
For commercial use only! 
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Einführung 
 
Der HDMI 2.0 Fiber Optic Extender überträgt HDMI-Signale unkomprimiert in voller Auflösung 
und Qualität über optische LWL MPO Kabel bis 200m. Er unterstützt HDMI 2.0 UHD Signale bis 
4K60 bzw. mindestens bis 3840 x 2160 @ 60Hz einschließlich HDCP und Audiosignalen.  

Eigenschaften & Spezifikationen 
 
� Überträgt HDMI Signale über LWL MPO Kabel (12 core, 50/125µm) bis 200m  
� Automatische Laserabschaltung wenn das LWL Kabel bricht oder abgezogen wird 
� Kompatibel mit der HDMI 2.0 Spezifikation, unterstützt digitale Audioübertragung transparent 
� Unterstützt Auflösungen bis 4K, bzw. mindestens 4K60 3840x2160@60Hz, transparent  
� Unterstützt HPCP transparent, nur Durchleitung ohne Encoding/Decoding  
� Maximale Länge der HDMI Anschlusskabel 2m an Ein- oder Ausgang  

Lieferumfang 
 
� LINDY Fiber Optic HDMI 2.0 Extender (1x Transmitter + 1x Receiver) 
� 2x Steckernetzteil 100…240VAC / 5VDC mit 4 Wechselsteckern für Euro, UK, US und AUS 

� Dieses Handbuch 
 

Installation und Betrieb 
 

HINWEIS: LWL MPO Kabel nicht knicken oder zu eng biegen! MPO Anschlüsse und Stecker vor 
Staub schützen! Schutzkappen aufbewahren! 

1. Schließen Sie mit HDMI Kabeln (≤ 2m) die HDMI Signalquelle (Source) an den Transmitter 
an und das HDMI-Sink-Gerät (Monitor, Splitter, …) an den Receiver an 

2. Entfernen Sie ggf. die Schutzkappen auf den MPO Anschlüssen und schließen Sie das MPO 
Kabel an Transmitter und Receiver an. Achten Sie darauf dass die Stecker staubfrei bleiben 
und korrekt einrasten. 

3. Schließen Sie die Netzteile an Transmitter und Receiver an und schalten Sie vom Monitor aus 
kommend alle Geräte ein. 

4. Alle LEDs an Transmitter und Receiver sollten aufleuchten. 
a. Falls nicht der Fall, überprüfen Sie bitte alle Steckverbindungen 
b. Wenn die Power LED nicht leuchtet liegt ein Problem mit der Stromversorgung vor 
c. Wenn die Source LED nicht leuchtet liegt das Problem in der Verbindung zur HDMI 

Signalquelle 
d. Wenn die Sink LED nicht leuchtet liegt das Problem in der Verbindung zum HDMI Gerät 

am Ausgang (Monitor, Splitter, …) 
e. Wenn die Fiber LED nicht leuchtet liegt das Problem in der Verbindung zwischen 

Transmitter und Receiver. Prüfen Sie den korrekten Sitz der Stecker und ob eventuell 
Staub dazwischen geraten ist. Falls dieses nicht hilft, prüfen Sie bitte ob das LWL-Kabel 
eine Bruch- oder Knickstelle aufweist und ersetzen Sie das Kabel.  

5. Falls alles nicht hilft, versuchen Sie es mit kürzeren Anschlusskabeln zu Transmitter und 
Receiver.  

6. Falls auch dies nicht hilft kontaktieren Sie bitte das LINDY Support Team unter der auf unserer 
Website genannten Telefonnummer oder per Kontaktformular. 

User Manual  English 

 

Introduction 
 
Thank you for purchasing the Fibre Optic HDMI 2.0 Extender. This fibre optic extender allows you 
to transmit HDMI 2.0 UHD signals with the full resolution of at least 3840 x 2160 @ 60Hz,  with 
HDCP  without compression or loss of quality up to 200m/600feet using a single MPO Fibre cable. 

Features & Specifications 
 
� Extends HDMI 2.0 signals over MPO Fibre Cable (12 core, 50/125µm) 
� Auto Laser disable if fibre cable is broken or removed 
� Compatible with HDMI 2.0 specification, supports digital audio, transparent 
� Supports resolutions at least up to 4K 60Hz (3840 x 2160p @ 60Hz), transparent 
� Supports HDCP (acts as cable: no decoding/encoding, transparent)  
� Maximum HDMI cable length up to 2m in and out 

Package Contents 
 
� LINDY Fibre Optic HDMI 2.0 Extender (1x Transmitter, 1x Receiver) 
� 2x Multi-Country wall mount power supply 100 - 240VAC / 5V DC  
� This User Manual 

Installation and Operation 
 

Important!  Do not bend the MPO fibre cable beyond its maximum bend radius and ensure 
the connectors are protected from dust. Please keep the protecting caps. 

1. Use HDMI cables (≤ 2m) to connect your HDMI source to the Transmitter and HDMI sink 
(monitor, splitter, converter, …) to the Receiver. 

2. Remove the dust covers from the MPO fibre connectors and connect them to the Transmitter 
and Receiver. Please ensure that the connectors snap into place before proceeding. 

3. Plug the power supplies into the transmitter and receiver and power on all your devices starting 
from the sink (monitor). 

4. All LEDs on Transmitter and Receiver should be lit. 
a. If this is not the case ensure that all connectors are fully engaged! 
b. If the power LED is not lit the Transmitter or Receiver isn’t powered up or faulty 
c. If the Source LED is not lit the HDMI connection to the source is not established correctly 
d. If the Sink LED is not lit the HDMI connection to the Sink device is not established correctly 
e. If the Fiber LED is not lit the fiber connection between Transmitter and Receiver is not 
working. Check if the connectors are seated well and if there is not any dust or dirt in the 
connection. If this doesn’t help check if the fiber cable is broken or has a kink and replace it. 

5. If none of this helps try shorter HDMI cables  
6. If also this does not help please contact LINDY Technical Support team under the contact 

information provided on our websites. 

 

 


