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Einbauzeit: ca. 1 Tag (geht sicher schneller aber hatte keinen Stress und es war Schlechtwetter ;) 

Habe den Öler nach ca. 19.000km eingebaut. Habe bisher mit PDL (Profi Dry Lube) geschmiert, womit 

ich grundsätzlich auch zufrieden war. Leider birgt der Spray allerdings ein paar Nachteile: 

 Was tun bei Regenfahrten? 

 Was tun bei langen Tagestouren? (fahr gerne mal 800 und mehr km) 

 Was wenn die Dose mal vergessen wird? 

 Was wenn das Ölen mal vergessen wird? 

All diese Nachteile ließen mich nach einer anderen Lösung Ausschau halten. Doch die auf dem Markt 

befindlichen Öler machten mich nicht wirklich glücklich. Gottseidank bin ich dann auf den günstigsten 

(zumindest was Preis/Leistung angeht) und bin mir fast sicher besten Öler gestoßen. Sicher wirkt der 

Öler auf den ersten Blick etwas improvisiert, doch bringt er alles mit was ein Öler braucht. 

Mein Fazit nach gut 10.000km Rehoiler: 

Während den 10.000 Kilometern hatte ich kein einziges Problem was die Technik anbelangt. Einziges 

Manko ist die bereits oben erwähnte Düse, die nach holprigen Fahrten ein wenig verrutscht. Der 

Ölverbrauch ist sensationell gering, wodurch sich die Investitionskosten von ca. 100€ schnell 

amortisieren dürften. Auch die Änderung der Einstellungen mittels Bluetooth Modul und Android 

App (mit Samsung Galaxy S7 und vohrer Sony Xperia Z1 Compact) funktioniert tadellos. 

Wollte den Bericht schon viel früher schreiben aber hab mich einfach nie dazu aufraffen können. Ich 

hoffe ihr habt Spaß beim Lesen und könnt das eine oder andere für eure Bedürfnisse verwenden. 

Kann den Öler nur jedem Motorradfahrer mit Kette empfehlen. Den Kardanfahrern empfehle ich den 

Umstieg auf Kette ;) 

Für Auskünfte meinerseits oder Anregungen eurerseits bin ich gern unter folgender Mailadresse 

erreichbar: JSiegele@gmx.at 

An dieser Stelle sei nochmals ein großer Lob und Dankeschön an Dete gerichtet, der 

mit seinem Rehoiler erstens eine Super Erfindung gemacht hat und zweitens immer 

sehr gerne Auskunft gibt und gern bei allem behilflich ist. 

Schöne Grüße aus dem verschneiten Ischgl 

  

mailto:JSiegele@gmx.at


Nachdem die Platine im Gehäuse verstaut und die nötigen Kabelauslässe geschaffen waren gings an 

den eigentlichen Einbau. 

Zum Einbau der einzelnen Teile: 

 Die Platine findet neben der Batterie ihren Platz. Hier ist diese gut fixiert und sitzt stramm an 

ihrem Platz. Gleich am Ausgang wurde auch die fliegende Sicherung montiert (wäre zwar hier 

nicht unbedingt nötig, da bei der Super Adventure ohnehin ein Reservekontakt, oder besser 

gesagt zwei (einer mit Dauerplus und einer mit Zündungsplus) jeweils im Bereich des 

Rücklichts und auch im Cockpitbereich zur Nutzung bereit stehen. Meinen Rehoiler habe ich 

natürlich auf Zündungsplus gehängt (Dieser ist laut KTM mit 1A elektronisch abgesichtert, 

das heißt er stellt sich auch selbst zurück). Bei zugeklapptem Batteriedeckel ist das Gehäuse 

fast nicht mehr zu erkennen. 

 

 

Abbildung 1 Platine neben der Batterie 



 Der Tank findet weiter hinten unter der Sozius-Sitzbank Platz. Der Belüftungsschlauch wurde 

hinten entlang der Verkleidung bis ins freie geführt. Mittels Klettverschlussklebestreifen hält 

der Tank an seinem Platz und kann bei Bedarf auch ohne großen Aufwand entfernt werden. 

Den dicken Schlauch habe ich auf dem Foto noch provisorisch mit Kabelbindern abgedichtet. 

Dieser führt zur Pumpe. Die beiden Anschlüsse der Pumpe sind im Bereich des Daumens zu 

sehen. Für die Sitzbank bleibt auch bei stehend eingebautem Tank genug Platz. 

 

 

Abbildung 2 Tankposition 

  



 Die Pumpe wurde rechts hinter der Verkleidung befestigt. Hier habe ich auch das einzige 

Loch während der gesamten Montage gebohrt, um die Pumpe mittels einer M6 Schraube zu 

befestigen. Von hinten kommend sieht man den Schlauch vom Tank und nach vorne führt 

der Schlauch zur Düse. Als Anschlussklemmen habe ich kleine „Japanstecker“ verwendet. 

 

Abbildung 3 Einbau Pumpe 

 

Abbildung 4 Pumpe mit montierter Verkleidung und Anschlusskabeln 

  



 Als nächstes gings daran den Reedsensor zu verbauen. Hierfür habe ich mir eine kleine 

Halterung zurechtgebogen. Diese habe ich dann an mit der bereits vorhandenen Schraube 

des ABS-Sensors befestigt. Den Magneten als Gegenpol für den Reedsensor habe ich an der 

Bremsscheibe als Ersatz für eine Originalschraube montiert. Die Magnetschrauben gibt’s 

übrigens bei Louis (https://www.louis.at/artikel/koso-magnetschrauben-m6-und-

m8/10035251?list=280053010). Der Abstand vom Reedsensor zum Magnet beträgt bei mir 

ca. 4-5mm und es hat bisher super geklappt damit. Das Kabel des Reedsensors musste 

verlängert werden. Hierfür habe ich ein altes Telefonkabel verwendet, wobei ich jeweils 2 

Litzen für ein Kabel des Sensors verwendet habe. Die Lötstellen habe ich mit 

Schrumpfschlauch geschützt. 

 
Abbildung 5 Reedsensor 1 

 
Abbildung 6 Reedsensor 2 

 
Abbildung 7 Reedsensor 3 

 
Abbildung 8 Magnetschraube 

 

Abbildung 9 Verlängerung des Reedkabels 

https://www.louis.at/artikel/koso-magnetschrauben-m6-und-m8/10035251?list=280053010
https://www.louis.at/artikel/koso-magnetschrauben-m6-und-m8/10035251?list=280053010


 

Abbildung 10 fertig montierter Reedsensor mit Magnetschraube 

 

Abbildung 11 Reedsensor mit Magnetschraube 



 Als Düse verwende Ich derzeit noch ein Messingröhrchen aus dem Modellbau. Hier werde ich 

wohl heuer noch etwas ändern, da ich noch nicht ganz glücklich damit bin. Am liebsten wäre 

mir die Düse am vorderen Zahnrad. Für Anregungen hierfür bin ich jederzeit dankbar. 

 

Abbildung 12 Düse am hinteren Zahnrad 



 Den Schlauch von der Pumpe zur Düse habe ich mittels Heißkleber an der Schwinge befestigt, 

was zu meinem Erstaunen sehr gut hält. Am Drehpunkt der Schwinge habe ich genügend Luft 

für die Federung gelassen. Am restlichen Weg habe ich den Schlauch mit Kabelbindern 

befestigt. 

 

Abbildung 13 Schlauch an der Schwinge befestigt 

 

Abbildung 14 Luft für Federweg am Schlauch 



 

Abbildung 15 Schlauch entlang des Rahmens mit Kabelbindern 

 Da es mir wichtig war keine (eins war es am Ende dann ja doch bei der Pumpe) Löcher in 

mein Motorrad zu bohren fertigte ich für die Status-LED und den Modusschalter ein Blech 

das ich an einem der Instrumentenschrauben befestigte. Als Kabel verwende ich auch hierfür 

wieder ein altes Telefonkabel. Durch die BiColor-LED wird nur mehr eine LED benötigt, die je 

nach Versorgungsrichtung Grün oder Rot leuchtet. 

 

 

Abbildung 16 Rückseite des Cockpitblechs 



 

Abbildung 17 Fertig eingebaut im Cockpit 

 

Das war mein Einbaubericht. Langen Touren steht nun nichts mehr im Wege. 

 


