
Vorbereitung
Zu erst muss die linke hintere Heckverkleidung demontiert werden.
Die Anleitung dazu findet Ihr im Wiki.
Im Grunde sind aber nur der linke Soziushaltegriff zu demontieren und 2 Schrauben zu 
lösen. (Inbus) Zusätzlich muss unten an der Verkleidung noch eine Haltestift gelöst 
werden. Den kann man lösen, in dem man den mittleren Stift ein wenig rein drückt. Dann 
lässt sich der komplette Haltestift herausziehen. Die Seitenverkleidung dann vorsichtig 
abnehmen. Bitte auf die Haltelaschen hinten höhe Blinker achten.

Unterdruckschlauch montieren
Den markierten Schlauch durchtrennen und mit dem passendem T-Stück wieder 
verbinden.
Sollte das passende T-Stück nicht vorhanden sein, kann es bei Rockoil kostenlos 
nachbestellt werden.

An das noch offene Ende des T-Stücks wird der Unterdruckschlauch vom Scottoiler 
angeschlossen und nach hinten, hinter die linke Heckverkleidung verlegt.
Der Schlauch sollte hinten in einem Bogen wieder zurück in Fahrtrichtung verlegt werden.
(Siehe Bild 2)
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Bild 1 - Anschluss des Unterdruckschlauches



Scottoiler montieren
Der Scottoiler selbst, wird wie auf dem Bild zu sehen ist mit dem mitgelieferten Winkel an 
die „Plastiknase“ montiert. Dazu muss ein Loch M6 in das Plastikteil gebohrt werden. Der 
Mittelpunkt des zu bohrenden Loches liegt bei ca. 1cm von links und 2,3 cm von oben 
(Siehe Bild 3)
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Bild 2 - Verlegung des Unterdruckschlauches

Bild 3 - Montage des Scottoiler Spender



Schlauch verlegen
Den Schlauch zur Spenderdüse habe ich, wie auf den Bildern zu sehen ist, verlegt. Am 
besten von unten nach oben – Sprich vom Ritzel an beginnen. Es gibt natürlich noch 
andere Varianten, ich habe mich für diese Entschieden, weil so der Schlauch praktisch 
nicht zu sehen ist. 
Wie zu erkennen ist, habe ich selbstklebende Kabelbinderhalter verwendet. Dabei ist 
darauf zu achten, das die Kabelbinder nicht den Schlauch quetschen. Er kann mehr oder 
weniger locker in dem Kabelbinder verbleiben. Zu Befestigung des Schlauches an der 
Schwinge, habe ich mir ein ca. 8cm langes Metallröhrchen produziert und mit 2 
Komponentenkleber an der Schwinge befestigt. Die Mitgelieferten 
Befestigungsmöglichkeiten oder selbstklebende Kabelbinderhalter tun es aber auch.

Die Düse ist laut Scottoiler in einer optimalen Position, wenn die Düse zwischen 5 und 7 
Uhr auf der Aussenseite des Ritzels befestigt wird. Die Öffnung sollte nach außen zeigen.
Ich habe mich für ca. 6:05 Uhr entschieden. ;-)

Seitendeckel wieder montieren – Fertig
Zeitaufwand ca. 2 Std.
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