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Limora Zentrallager 
Industriepark Nord 21 
D - 53567 Buchholz 
Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
E-Mail: Limora@Limora.com
Internet: www.Limora.com

Filialen:
• Aachen • Berlin • Bielefeld 
• Düsseldorf • Hamburg 
• Köln • Stuttgart

Anleitung Halogen Umrüstsatz

Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie den 
Akku vom Gerät trennen.

1. Entfernen der alten Leuchteneinheiten
• Entfernen Sie die Lampenabdeckung / das Gitter, um die Schrauben der 
Halteplatte freizulegen.
• Entfernen Sie die drei Schrauben an jeder Leuchteinheit.
• Ziehen Sie die Lechteneinheit heraus und entfernen Sie die Kabelstecker.

2. Montieren der neuen Leuchteneinheiten
•  Die neuen Fernlichteinheiten (GLU538) sind vom Typ H1 und verwenden ei-

nen einzigen stromführenden Anschluss. Das Gehäuse hat eine eingebau-
te Klemme für das Erdungskabel.

•  Setzen Sie die Leuchteinheit in die Rückwand und befestigen Sie sie mit 
dem Chromrand und drei zuvor entfernten Schrauben.

•  Die neue Dip-Beam-Einheit (GLU537ALTL-UNIT) ist vom Typ H4, die mit 
dem neuen Kabelsatz an die bestehende Verkabelung angeschlossen 
wird. Beachten Sie, dass sich die H4-Glühlampenverdrahtung von der 
ursprünglichen Installation des „sealed beam“ unterscheidet, wobei im 
Wesentlichen die Erdungs- und Abblendlichtanschlüsse zwischengeschal-
tet sind, was beim Wiedereinschieben der Kugelstecker in den Verdrah-
tungsraum zu berücksichtigen ist. Montieren Sie die Glühbirne und dann 
die Leuchteinheit wie im vorherigen Schritt.

• Setzen Sie das Gitter oder die Verkleidung wieder ein.

Verkabelung der Leuchten
Obwohl Sie die originale Verkabelung am Fahrzeug mit minimalen Modi-
fikationen verwenden können (wegen der Brandgefahr nicht empfohlen), 
empfehlen wir Ihnen dringend, das mitgelieferte Relais-Kit zu installieren, 
um den Schalter / Hebel des Scheinwerfers vor der zusätzlichen Belastung 
durch die zusätzlichen Leuchteneinheiten zu schützen.
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Farbcodeschlüssel für H4-Kabelsatz (BAU2110) im Lieferumfang enthalten:
Schwarz = Erde
Blau/Rot = Abblendlicht
BLAU/WEIß = Fernlicht



Classic car warehouse

Limora central warehouse 
Industriepark Nord 21 
D - 53567 Buchholz 
Tel: 49 (0) 26 83 - 97 99 0
E-Mail: Limora@Limora.com
Internet: Limora.com

Stores:
• Aachen • Berlin • Bielefeld 
• Düsseldorf • Hamburg 
• Köln • Stuttgart

Instruction Halogen conversion kit

Before you start any work, make sure you disconnect the battery.

1. How to remove your old light units
• Remove the lamp sureund / grille to expose the retaining plate screws
• Remove the three screws on each light unit.
• Withdraw the light unit & remove cable connectors.

2. How to fit the new light units
•  The new main beam units (GLU538) are of the H1 type and use a single live 

connector to the bulb, the casing has a built in terminal for the earth wire.
•  Place the light unit into the backing bowl and retain with the chrome rim 

and three screws that have been removed earlier.
•  The new dip beam unit (GLU537ALTL-UNIT) is of the H4 type which will 

connect to the existing wiring using the new hamess provided. Note that 
the H4 bulb wiring differs from the original sealed beam installation, 
essentially the Earth and Dipped Beam connections are interposed and this 
must be taken into account when reinserting the bullet connectors into the 
wiring Ioom. Fit the bulb and then fit the light unit in the same way as the 
previous step.

• Replace the grille or trim.

Wiring up the lights
Whilst you could utilize the original wiring on the vehicle with minimal mo-
dification (not recommended due to fire risk) we strongly recommend that 
you install the relay kit included to protect the headlamp switch/stalk from 
the additional load drawn by the uprated light units.
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Colour code key for H4 wiring hamesses (BAU2110) included in the kit:
Black = Earth
Blue/Red = Dipped Beam
Blue/White = Main Beam


