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SG-7C20
SG-7C21

SG-7R40
SG-7R41

Troubleshooting table NEXUS 7-speed

Fehlersuchtabelle NEXUS 7-Gang

Problem
SG-7C20/SG-7C21/SG-7R40/SG-7R41
Probleme
SG-7C20/SG-7C21/SG-7R40/SG-7R41 Remedy

Noise while driving in 5th gear

Geräusche während des Fahrens im 5. Gang

Noises and slipping through the gears

Geräusche und Durchrutschen der Gänge

Problembeseitigung

Grundjustage
kontrollieren.
In 4.
Gang
schalten.
Rote
Check basic
adjustment.
Shift into 4th
gear.
Red
markings
(shifting
Markierungen
(Schalteinheit) sollten in einer Linie sein.
unit) should
be in a line.

Keine Verbesserung.
(No improvement)

Innenzugspannung
während
des
Fahrens
erhöhen
/ verringern
Increase
/ decrease cable
tension
during
driving
(adjust
in 5th gear).
(im 5. Gang justieren).

(No improvement)
Keine Verbesserung.

Replace internal assembly
Interne Einheit ersetzen.
Check basic
adjustment.
Shift into 4th
Red
markings
Grundjustage
kontrollieren.
In 4.gear.
Gang
schalten.
Rote(shifting
unit) should
be in a line.
Markierungen
(Schalteinheit) sollten in einer Linie sein.

Keine Verbesserung.
(No improvement)

Innenzugspannung
während
desduring
Fahrens
erhöhen
/ verringern
Increase
/ decrease cable
tension
driving
(adjust
in 5th
(im 5. Gang justieren).
gear).

Keine Verbesserung.
(No improvement)

ein „Revo
Shifter”
montiertcheck
ist, dessen
IfFalls
a "Revo
Shifter"
is installed,
that it Leichtgängigkeit
moves smoothly.kontrolIf the "
lieren.
Wennisder
„Revo
schwergängig
seintwist
sollte,
Abstand
Revo
Shifter"
stiff,
keepShifter”
a distance
between the
grip
/
zwischen grip.
Drehgriff/Lenkergriff
halten.
Derbe
„Revo
Shifter”onsollte
handlebar
The "Revo Shifter"
should
mounted
the sich
im geraden
Teil des Lenkers befinden.
straight part of the
handlebar.

Keine Verbesserung.
(No improvement)

Öl in
Schaltgriff
des
Shifter”
sprühen.
Spray oil into
theden
control
handle
of „Revo
the "Revo
Shifter".

Keine Verbesserung.
(No improvement)

Teile
der
Schalteinheit
kontrollieren.
Mischen
der Teile
Check parts of the shifting unit. Mixing theEin
parts
(CJ-7S40
/
(CJ-7S40/CJ4S30) kann zu Schaltproblemen führen. Schalteinheit,
CJ-4S30) can cause shifting problems. Check shifting unit,
Montage der Innenzugbefestigungsmutter (Abstand) kontrollieren.
assembly of inner cable fixing nut (distance from the end of outer
CJ-7S40 Innenzugbefestigungsmutter Schwarz/Silber
housing). For CJ-7S40 it'd be 101mm.
(101 mm Abstand).

(No improvement)
Keine Verbesserung.

Replace internal unit. Interne Einheit ersetzen.

Sam
wheels,
with SG-7C20 / SG-7C21 Different
amounts viel
of grease
hub.Nabe
Relubricate
the hub. Please
Unterschiedlich
Fett in in
derthe
Nabe.
nachschmieren.
Bitte
Gleiche
Räderequipped
mit der SG-7C20/SG-7C21/
/ SG-7R40/SG-7R41
SG-7R40 / SG-7R41,
makemachen
differentunterschiednoises
use verwenden
the original Sie
NEXUS
hub grease.
number
Y 04120210
das original
NEXUSOrder
Nabenfett.
Bestellnummer
bestückt,
while
liche driving.
Geräusche während des Fahrens.
(2.5 kg) or YY04120210
04120300 (2,5
(100kg)
g).oder Y 04120300 (100 g).

Click noises in 6th and 7th gear
Klickgeräusche im 6. und 7. Gang

This is normal, due to the design (pawl E1).
Dies ist normal, konstruktionsbedingt. (Sperrklinke E1).

Noise
while während
shifting from
to 6th gear.
Geräusche
des 5th
Schaltens
vom 5. zum
Sometimes
the hub needs
halfdie
a turn
before
6. Gang. Manchmal
benötigt
Nabe
eine the
gear
engages.
halbe Umdrehung, bevor der Gang einrastet.

This is normal, due to the design. Pawl A is pushed into position.
Diesmakes
ist normal,
konstruktionsbedingt.
Sperrklinke
This
the switching
process appear
rougherA wird in Position
geschoben. Dadurch erscheint der Schaltvorgang rauher.

Squeaking
noises while
drivingdes
in the
1st, 2nd,
Quietschgeräusche
während
Fahrens
im
3rd,
4th 3.,
and4.5th
gear
1., 2.,
u. 5.
Gang

Achsen
derplanet
Planetenräder
Planetenträger
sind Please
trocken. Bitte
Axles
of the
gears in im
planet
carrier 1 are1 dry.
schmieren
die with
Achsen
mit NEXUS
Fett.
Falls
die Achsen
bereits
lubricate
theSie
axles
NEXUS
grease.
If the
axles
are already
verschlissen
1 ersetzen.
(Bitte achten
worn,
replace sind,
planetPlanetenträger
carrier 1 (please
pay attention
to the Sie auf
die Synchronisation
Planetenräder).
Informationen
darüber
synchronization
of the der
planet
gears). You can
find information
about
finden Sie in den Unterlagen.
this in the documents.
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SG-7C20
SG-7C21
SG-7S45

SG-7R40
SG-7R41

Squeaking noises when driving in 3rd, 4th, 5th,
6th and 7th gear
Quietschgeräusche beim Fahren im 3., 4., 5., 6.
und 7.Gang.

Axles of the planet gears in planet carrier 2 are dry. Grease axles
Achsen der Planetenräder in Planetenträger 2 sind trocken. Achsen
with NEXUS grease. If the axles are already worn, replace planet
mit NEXUS Fett einfetten. Falls die Achsen bereits verschlissen sind,
carrier 2 (make sure that the planet gears are aligned). Information
Planetenträger 2 austauschen (Darauf achten, daß die
about this in the manuals.
Planetenräder ausgerichtet sind). Informationen darüber in den
Handbüchern.

Hub stiff

Check the position of the nuts. Open if necessary.
Sitz der Muttern überprüfen. Öffnen, wenn nötig.

(No improvement)
Keine Verbesserung.

Check hub housing for damage. Dust cap can be damaged. Check
Nabengehäuse auf Beschädigung untersuchen. Staubkappe kann
the seat of the seal (on the hub shell). Adjust if necessary.
beschädigt sein. Sitz der Dichtung (auf Nabengehäuse) überprüfen.
Wenn nötig, justieren.
(No improvement)

Keine Verbesserung.
Check parallel alignment of brakearm SG-7C21 or BR-IM41
(SG-7R40
/ SG-7R41).des Bremsarms SG-7C21 oder BR-IM41 prüfen
Parellele Ausrichtung
(SG-7R40/SG-7R41).
(No improvement)

Keine Verbesserung.
Replace internal assembly.

Getriebeeinheit austauschen.

Nabe schwergängig.

Shifts from 1st to 3rd gear only.

Feed-Scheibe
gebrochen
(zwei
kleine
Nasen
Broken
feed cam
(two small
lugs
broken
off).abgebrochen).

Schaltet nur von 1. bis maximal 3. Gang.
Ganzewhole
Einheit
Getriebeeinheit
austauschen.
Erfahrene
Replace
unitoder
or internal
assembly.
Experienced
mechanics
Mechaniker
ersetzen.
Der Shimano
Importeur
can replacekönnen
the feedFeed-Scheibe
cam. The Shimano
importer
has spare
parts
hält Ersatzteile für Sie bereit.
for you.
Hub does not switch in winter (at minus
temperatures).

Nabe schaltet nicht im Winter (bei MinusTemperaturen).

Check shift inner cable and outer casing. Renew if necessary.
-außenzug
Wenn
nötig,and
erneuern.
WeSchaltinnenrecommendund
Shimano
SP40überprüfen.
or SP50 outer
casing
rustproof
Wir
empfehlen
Shimano
SP40
oder
SP50
Außenhüllen
und
rostfreie
Shimano 1.2 mm inner cables.
Shimano 1,2 mm Innenzüge.

(No improvement)
Keine Verbesserung.

Check shift lever “Revo” or “STI”. There may be water (ice) in it.
Schalthebel „Revo” oder „STI” überprüfen. Möglicherweise befindet
Grease.
We recommend
Shimano
Sweat Slide”.
sich Wasser
darin (Eis). Fetten.
Wir“No
empfehlen
Shimano „No Sweat
Slide”.
(no improvement)

Keine Verbesserung.
Remove the internal assembly. There
 may be water (ice) in the hub.
Cause:
with steamMöglicherweise
jet or hose withbefindet
strong water
jet. Renew
Interne cleaning
Einheit ausbauen.
sich Wasser
(Eis)
the
of the
internal
assembly.
use NEXUS
in grease
der Nabe.
Ursache:
Reinigung
mitPlease
Dampfstrahler
odergrease.
Schlauch
mit starkem Wasserstrahl. Fett der Internen Einheit erneuern. Bitte
(no improvement)
NEXUS Fett verwenden.

Replace internal assembly.
Keine Verbesserung.

Interne Einheit ersetzen.

Gear indicator of the Revo shift lever SB-7S40
Ganganzeige
des Revo-Schalthebels SB-7S40
out
of adjustment
verstellt.

Our Shimano importer has repair kits ready for you.
Unser Shimano Importeur hält Reparatursätze
für Sie bereit.

(SG-7C20 / SG-7C21) Rough braking and noise
(SG-7C20/SG-7C21) Rauhes Bremsen und
Geräusche.

Lubricate the brake sleeve and braking surface in the hub shell with
Bremsmantel
und Bremsfläche im Nabengehäuse mit NEXUS
NEXUS
hub grease.
Nabenfett schmieren.

SB-7S45 does not change back to 1st and 2nd
SB-7S45 schaltet nicht zurück in 1. und 2. Gang.
gear.

See next page for instructions.
Siehe nächste Seite für Instruktionen.
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SB-7S45

Reparatur-Anleitung Revo-Schalthebel SB-7S45

Repair manual Revo shifter SB-7S45

1.
2.
1.
(almost completely) the
tension
1.Unscrew
Kabeljustierschraube
gegen
den
adjustment
screw
from
the
shifter
Uhrzeigersinn (fast) aus dem
(counterclockwise).
Schalter
2. Remove
the drehen.
small screw from the OGD
2. Kleine
(optical
gear Schraube
indicator). des OGD (Op-

3.3.
Remove
the indicator
(it only clicks
into
Indikator
ausbauen,
ist nur
place).
eingerastet.

tische Ganganzeige) entfernen.

4. Remove
screwmit
withInbusschlüssel
Allen key (3 mm).
4.
Schraube
(3 mm) ausbauen.

5.5.
Now
takeden
the handle
of dem
the housing.
The
Jetzt
Griff out
aus
Gehäuse
gear with white teeth and handle forms one
nehmen. Das Zahnrad mit
part.

weißen Zähnen und Griff bildet
ein Teil.

7.7.
Install
handle
in the housing.
Grifftheins
Gehäuse
einbauen.
8. Tighten the screw with an Allen key (3 mm).
Tightening
force 15
~ 20
kg / cm.
8. Schraube
mit
Inbusschlüssel
9. Snap
the indicator
back intoAnzugskraft
place.
(3 mm)
festziehen.
10. Screw
the kg/cm.
small screw into the OGD, turn
15~20
the tension adjustment screw back to the
original
position
(clockwise).
9. Den
Indikator
wieder einschnap-

pen lassen.
6. ItEs
may
happen
that this small screw
has
6.
kann
vorkommen,
daß sich
loosened
and
blocked
the
shift
lever.
Screw
diese kleine Schraube gelockertthe
screw back in and secure with Loctite ™.
und den Schalthebel blockiert
hat. Schraube wieder eindrehen
und mit Loctite™ sichern.

10. Kleine Schraube ins OGD eindrehen, Kabelspannungsschraube
in Original-Position zurückdrehen (im Uhrzeigersinn).

Please
check the
redbitte
markings
on theMarkierungen
switching unit. an der Schalteinheit.
Überprüfen
Sie
die roten
The position
of the Revo
lever for adjustmentzum
= "4".Einstellen = „4”.
Die Position
desshift
Revo-Schalthebels

