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Zuerst die Elektrik... Um den Kabelbaum irgendwann auch mal wieder aus dem Roller 
zu bekommen, ohne ihn zerschneiden zu müssen, wird der kleine Zwischenstecker des 
neuen Scheinwerfers verwendet - die große Fassung der Birne ist zu dick, um sie durch 
den Rahmen zu ziehen. 

Das 2-polige Weibchen (die obere Hälfte des dunkelgrauen Steckverbinders), das 
original am Masse- und Standlichtkabel des H4-Scheinwerfers hängt (Schwarz und 
schwarz-gelb) wurde abgeschnitten und am Kabelbaum des Rollers festgelötet 
- Standlicht ist hier eh unbenutzt, da keine Batterie vorhanden ist. Das Männchen bleibt 
am Scheinwerfer an den Kabeln von Abblend- und Fernlicht (Braun und Lila, untere 
Hälfte des Steckverbinders). Für die Masse selbst wurde dann ein Kabelschuh-Paar (rot) 
verwendet.
Die seitlichen „Ohren“ am H4-Scheinwerfer für die Befestigung im PX-Lenker werden 
abgeschraubt, deren Befestigungslöcher am Reflektor passen aber leider nicht mit 
denen im Rally- bzw. Sprint-Lenker überein: Wenn die Fixierschraube unten mittig fest 
ist, treffen die seitlichen Löcher im Lenker nicht die Löcher im Plastik des Reflektors. 

Der Klarglasscheinwerfer wird also mit dem Zierring des original Scheinwerfers 
festgeklemmt statt mit den beiden seitlichen Schrauben verschraubt: 

Am original Reflektor die Laschen aufbiegen, die den kompletten Scheinwerfer halten, 
und sie dann ganz nach außen biegen, da der Klarglas-Scheinwerfer im Durchmesser ca. 
10mm größer ist und deswegen nicht mehr „im“ Lenkkopf sitzt sondern „vor“ ihm. Auf 
die Innenkante des Zierrings eine Moosgummi-Dichtschnur mit ca. 2mm Durchmesser 
(aus dem Baumarkt) kleben, damit der Metallring nicht auf dem Plastikglas scheuert. 
Dichtschnüre wie die, die beider PX zwischen Blinkerglas und Fassung ist, gibt es im 
Auto-Zubehör- und Sanitärhandel.
Den Scheinwerfer in den Lenker schieben, mit der unteren Schraube fixieren und dann 
den Zierring darüberschieben. Die seitlichen Schrauben in den Lenkkopf (und die untere 
natürlich auch) dürfen nicht zu lang sein, da sie sonst den Reflektor durchstoßen. 

Der Zierring klemmt den Scheinwerfer zwischen sich und der Vorderkante des Lenk-
kopfs, die Dichtschnur aus Moosgummi dichtet den kompletten Umbau ab.

Endlich Licht satt mit 60/55 Watt. Und gut ausschauen tut‘s auch noch.

Headlamp HALOGEN in Rally / Sprint
First, let’s look at the electrical system...To protect your cable tree from 
damage (at some future date you just might want to remove the cable 
again, and to be sure, you don’t want to  cut it in half to get it out), use 
the small connector included in your new headlight kit, because the lamp 
socket is too thick to slide through the frame when assembling.

The double terminal “female” part (the upper half of the dark gray con-
nector), originally attached to the grounding/parking light cable (black 
and black/yellow) of the H4 headlight, should  be cut off and soldered to 
the cable tree – don’t worry about the stand light, it wouldn’t work here 
anyway due to lack of battery. The “male” part remains on the headlight 
low and high beam cable (brown and lilac, lower part of connector). Use a 
cable socket pair (red) for the ground lead.
 
Unscrew the side “ears” on the H4 headlight that connect to the PX 
handlebar. When mounting on Rally/Sprint handlebars you’ll find that the 
attachment holes on the reflector do not match correctly; when the lower 
middle attaching screw is screwed tight, the side holes in the handlebar 
won’t match the holes in the reflector. Don’t let this hold you back. Here’s 
the trick!

Solution: the clear glass headlight can be mounted by clamping it on the 
ornamental ring of the original headlight instead of attaching with side 
screws.

Bend open the clamps on the reflector, which holds the original headlight. 
You’ll have to bend the clamps wide open, because the new clear glass 
headlight is about 10 mm larger than the old one. The new headlight will 
be sitting “on” instead of “in” the headset. To make sure the metal ring 
doesn’t damage the plastic headlight glass, glue a length of rubber sealing 
strip (about 2 mm diameter) on the inner edge of the metal ring. You can 
find rubber sealing strips (like the stuff used between PX blinker glass and 
holder) at an auto accessory shop or at a plumbing supply store.

Slide the headlight on the handlebar, screw down the lower screw, then 
slide the ring over it. The side screws in the headset should not be too 
long (this includes the lower screws as well), otherwise they’ll pierce the 
reflector.

The ring holds down the headlight between itself and the front edge of 
the headset, with the sealing strip making sure everything is nice and 
(water) tight.

Let there be light! At 60/55 watts, it’s gonna look good on you.in
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