
Bi – Xenon in POP S implantieren  

 

Wegen einer losen und abgerubbelten Linse im Scheinwerfer meiner Bandit 1200 s POP, war 

eine gründlich Überholung und gleichzeitige Optimierung der schielenden Funzel angesagt.  

 

 

Aber was machen? Ich liebäugelte schon länger mit einem Xenon Umbau, also wurde etwas 

Passendes gesucht. Der Durchmesser ca. 80 mm  und die Länge ca. 145 mm der Linse war 

wichtig.  Fündig wurde ich bei Ebay. Bi – Xenon Linsen mit fast den exakten Abmessungen 

passend für Mercedes, BMW, Opel, Audi u.s.w. Also sollten die doch locker auch für eine 

Bandit passen. Also bestellt und die passenden Brenner D2S samt Steuergräten auch gleich 

dazu. Kosten ca. 140 Euro plus Versand.  

 

 

 

 



Nachdem alle Teile hier waren ging es an den Umbau. 

Zuerst Scheinwerfer ausbauen, 10 Minuten bei 80 Grad und Umluft in den Backofen und die 

Funzel zerlegen. Bei 80 Grad wird der Kleber mit dem das Teil zusammen gehalten wird 

ziemlich weich. 

 

  

  

Danach die Linsen mit samt der Grundplatte ausbauen 

 



Linsen von der Grundplatte abmontieren 

  

Den inneren Rand der Grundplatte mit einer Stichsäge mit feinem Metallsägeblatt ausschneiden 

und an die Bi – Xenon Linse anpassen.  An 4 Stellen neu Löcher zur Befestigung den Linsen 

bohren. Danach die Schnittkannten gegen Rost versiegeln. (Kaltverzinkungsspray) 

  

Die neuen Linsen auf der Grundplatte verschrauben (M4 x 10)  und wieder im Lampengehäuse 

anbringen.  

  



Wichtig: Die Klappensteuerung mit dem Magneten befindet sich bei der Xenon Linse unten. 

Ebenfalls gleich die Kabel für die Fernlichtklappen anbringen. Danach Ober- und Unterteil des 

Scheinwerfers wieder wie gehabt in den Backofen und dann zusammenstecken. Nun können die 

Brenner eingesetzt und der Scheinwerfer wieder ans Motorrad gebaut werden. Jetzt noch 

schnell das ganze verkabeln. Die Steuergräte für die Brenner werden an das Abblendlicht und 

die Klappen an das Fernlicht angeschlossen. Ich haben dazu die HB3 und HB4 Stecker 

abgeschnitten und alles mit Japanstecker verbunden. Dadurch können mal auch mal wieder die 

originalen Stecker anstecken. 

Jetzt kommt der erste Test. 

  

Hat alles geklappt, sollte es so wie auf den Bildern aussehen.  

Nun noch die Steuergräte hinter der Verkleidung verstecken und die Leuchtweite einstellen. 

Für Leute die mit Werkzeug einigermaßen umgehen können sollte das Ganze in 4 bis 5 Stunden 

erledigt sein. 

Nun viel Spaß beim Nachbau. 

 

Gruß Wolf 


