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So, dann will ich doch auch mal von meinem Anbau berichten.
Erfahrung mit Kettenölern habe ich an meiner GT750, an der ein Scottoiler montiert ist
Obwohl ich damit eigentlich recht zufrieden bin, wollte ich doch gerne an meiner „neuen“Gixe 
etwas moderneres haben.
Den Rehoiler kannte ich zwar schon länger, hab mich aber nie besonders damit befasst..
Nun fiel er mir wieder ein, und nach einigen Stöbern im Forum habe ich mir dann die Teile dafür 
besorgt.
Schmierung hinten am Kettenrad wollte ich auf gar keinen Fall wieder haben.
Die Düse ist zwangsläufig recht weit von der Schwinge weg am Kettenradumfang.
Ist immer so eine Frickelei mit Kettenrad und Kettenspannung einstellen, und es gefiel mir auch 
eigentlich überhaupt nicht nach jedem Reifenwechsel alles wieder neu justieren und zu überprüfen.
Wird auch schnell mal beim Motorradreinigen verbogen wenn mans mal eilig hat.

Lange schläuche und Kabelbinderbefestigung an der Schwinge gefällt mir auch nicht so recht.
Probleme habe ich aber ehrlich gesagt, auch nie damit gehabt.

Ich wollte die Schmierung aber nun mal vorne am Ritzel haben.

Das ganze über einen hohlen Pinsel (Lötwasserpinsel) der gerade so eben noch die Kette berührt.
Dadurch kann sich auf den weg nach hinten das Öl schön mit der kette verbinden, so das dann am 
Kettenrad  auch weniger ab geschleudert wird.
Gut, das funktionierte nicht lange.
(Die Pinsel sind nicht dafür gedacht das sie von innen mit druck beaufschlagt werden und verlieren 
dann ihre Haare.)
Hab dann  die Pinselhaare durch ein geschlitztes Schlauchstück ersetzt, und noch einmal mit dem 
Öl geredet.
Jetzt funzt es, Kette ist schön ölig, und die Felge fast sauber.
Das Öl läuft nun mittig auf die Kette, und das einmal eingebaute System muß nie wieder demontiert
oder nachjustiert werden



Die Öltankhalterung konnte ich an der Halterung der Verkleidung mit befestigen.

So brauchte ich auch keine Löcher zu bohren. Die Pumpe liegt unterhalb des Behälters, und die 
Saugleitung ist angenehm kurz.



 

Als Geschwindigkeitsgeber bot sich ein Reed Relais in Form einer M8 schraube an,

 
Dieses ersetzte eine Schraube vom Frontfender und hatte damit auch just die passende Position zum
Magneten der von einem Floater der Bremsscheibe aufgenommen wurde

Das ganze passt so genial, man glaubt es gar nicht.



Wenn jetzt die Verkleidung wieder montiert ist, ist das ganze nur noch zu sehen wenn man es weiß 
das da was ist.



Nun fehlt noch der Taster und die LED.
Da kann man was machen.





So gefällt mir das.
Keine bleibenden Veränderungen und kaum zu bemerken.
Leider war da aber ein Bug in der Software, der vom Turboschleicher umgehend eliminiert wurde.
(Danke noch mal dafür)
Mit Elektronik hab ichs einfach nicht so.

Erfahrungsbericht nach ca. 10000km.
Er tut das was er soll. Nicht mehr und nicht weniger.
Das aber zuverlässig und sogar per Bluetooth nachvollziehbar.
Das finde ich einfach nur gut.
Da ich das ganze gleich 2 mal gebaut habe wird meine 3/4telGixe jetzt auch im Winter 
nachgerüstet.
Dann hat das Kettensprayzeitalter endlich ein Ende bei mir.
Der Rehoiler ist einfach klasse.


