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NEXT SL Kurbelgarnitur 2014 Facts  
 
Da es sich bei der 2014er Next SL Kurbel um eine komplette Neuentwicklung handelt gehen wir hier 
auf ein paar Besonderheiten zu Aufbau, Demontage und Einbau der Innenlager ein: 
 

          
 
                   
Neu ist der Aufbau aus 4 Basiselementen (zählt man den Spider zur Kettenblattaufnahme mit): 
 

- Rechter Kurbelarm mit Abzieherschraube (Puller Bolt/8 mm Inbus) 
- Linker Kurbelarm 
- 30 mm Aluminium-Achse mit CINCH Verzahnungsprofilen für 68-73 mm Gehäusen 
- Spider zum Kettenblattanbau 104/64mm (3fach und 2 fach), oder 120/80mm (2 fach) LK 

                   
Grundsätzlich sind beide Kurbelarme aus Karbon gleich, und könnten auf beide Seiten der CINCH-
verzahnten Achse angebracht werden, aber das lassen die Pedalgewindeeinsätze bekanntermaßen 
nicht zu. Allerdings könnte die Achse gedreht werden, falls ggfs. übermäßige Verschleißspuren nach 
längerer Zeit an der Antriebsseite aufgetreten sein sollten. 
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Bekannt ist die Achsverzahnung aus der BB30 Verwendung bei diversen Rennrad-
Kettenradgarnituren. Dort allerdings mit schmaleren Gehäusebreiten von ausschließlich 68 mm. 
Der Q-Faktor der Eingebauten NEXT SL beträgt 167mm (Außenkante-Außenkante) 
Raceface hat diese Achsenbauform mit der Verzahnung und den 8 Nocken übernommen, und mit 
komplett neu entwickelten Innenlagertypen für den MTB Bereich und dessen Tretlagernormen BB 
PressFit 89,5/92mm, BSA bis 73 mm, und BB30PressFit angepasst. 
 
                 http://www.raceface.com/comp/inst/B10186-Cinch_System_Installation.pdf 
 

Innenlager: 
Für den Einbau der entsprechenden Innenlager ist ausschließlich für die BSA (verschraubte) 
Variante ein Race Face BSA30TL einzusetzen, da Race Face Lagerschalen mit eigenem 
Verzahnungsabstand konstruiert hat. Diese können NICHT mit den herkömmlichen (Shimano) TL-
FC33-TL-FC36, oder Park Tool BBT-19 eingebaut werden!! Vergleichbare Werkzeuge liefern jedoch 
Rotor, Zipp, oder Enduro. 
 

                   
 
Ausschließlich dieses BSA30 Tool passt, alle PressFit Varianten können mit Shimano, oder Park 
Tool Headset, oder BB-Einpresser eingesetzt werden.   
Der Ausbau der CINCH PressFit92 Lager ist mit einem Steuerlagerschalen-Ausschläger für 11/8“ 
möglich. 

                                
http://www.raceface.com/comp/inst/BB_92_89-5-104-5_107_Installation_Guide.pdf 
 
Bei der RF Lagerung schlägt man nicht automatisch auf den inneren Lagerring, sondern an das 
Reduziergehäuse, und schadet dem Lager damit nicht unnötig. 
 
 

 ! 
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Einbau, Kettenlinie: 
Es wäre möglich, wie bei den Vorgängermodellen, die Kettenlinie geringfügig zu beeinflussen.  
Bei normalem Einbau mit Single Ring, also nur einem Kettenblatt, beträgt die Kettenlinie bei vollem 
Anschlag antriebsseitig 51mm. Erreicht wird dies durch das Drehen des sog. „Preloaders“, links auf 
der Tretlagerwelle im Uhrzeigersinn, bis die rechte Kurbelseite ganz herangezogen wurde. 
 

                                    Abb.: „Preloader“ Ring 
 
Gleiches gilt für den Einbau mit einem der „Spider“ für 3fach, oder 2 fach kombinierte Antriebe. Die 
Kettenlinie beträgt dann aber (bedingt durch die Passung) ca. 49,1 mm. 
Beide Kettenlinien sind bereits für die jeweiligen Kombinationen mit anderen Komponenten optimiert, 
bzw. entsprechen den gängigen Industriestandards für einwandfreie Schaltfunktion. 
 
Vor der Montage empfiehlt es sich, das Gewinde des „Preloaders“ geringfügig zu fetten. Dient dem 
feineren Lauf, und auch dem einfacherem Öffnen, nach mehreren Saisons, und deren Einflüssen. 
„Preloader“ vor dem Einbau immer ganz gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen, dann hat die Welle 
maximalen Spielraum im Innenlager! Erst nach dem Anbringen des rechten Kurbelarmes vorsichtig 
im Uhrzeigersinn die Tretlagerwelle nach links ziehen. 
 
Insidertipp: Gilt es u. U. rahmenseitige Toleranzen auszugleichen und den Kurbelarmen beidseitig 
optimalen Abstand zu den Kettenstreben zu verschaffen (je Seite min. Abstand 5-6 mm), speziell 
auch für die sehr ratsame Verwendung der Race Face Crank-Boots , kann man mit Distanzringen 
arbeiten. 
Solche Distanzringe finden sich im Lieferumfang von z.B. SRAM  BB30 Innenlagern, oder auch bei 
FSA, es sind dünne Scheiben 0,2-1 mm Stärke aus PU, oder Aluminium mit Innendurchmesser 
29,9mm. Diese nach dem Durchschieben der linken Kurbel rechts auf die Welle stecken, und dann 
rechten Kurbelarm ansetzen. Volles Drehmoment von 50 Nm anwenden. Der Arm sitzt dann fest.  
Jetzt kann man mit dem „Preloader“ die Kurbel vermitteln. Je nach seitlichem Abstand eventuell 
auch links ausgleichen, und jeweils immer Abstand messen. Etwa 2-3,5 mm Weg gesamt können so 
aufgeteilt werden. Anschließend „Preloader“ mit 2 mm Inbus Schraube fixieren.   
 
 
 

Wartung/Demontage 
Wer die Achswellenverzahnung reinigen möchte, zusätzlich fetten, oder die Abschlußschrauben in 
der Farbe (rot z.B. in Kürze verfügbar) einsetzen möchte, kommt an einem 16 mm Inbus 
Steckschlüssel nicht vorbei. 
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                                     Abb.: Puller Cap rechter Arm 
 
Die Abzieherkappe rechts, sowohl als auch der Fixierungsbolzen, welcher den linken Kurbelarm auf 
der Welle hält, sind mit 16mm Innensechskant versehen. 
 
Im Regelfall wird man die linke Seite nicht von der Welle trennen müssen, aber falls die Farbe dieser 
Bolts gewechselt werden sollte braucht man eben dieses Werkzeug. Die Abzieherkappe rechts nur 
mit max. 20 Nm anziehen (Maßeinheit eingelasert), da diese keine Anzugskraft auf die Welle ausübt; 
hier auch immer etwas Fett aufbringen.  
 
Soll der Spider gegen ein Single-Kettenblatt getauscht werden, rechten Arm abziehen;  
Am besten kompletten Arm in einem Schraubstock mit Kunststoffbacken fixieren. 
 

                                      Abb.: Lock-Ring       
 
So hat man Zugang zu werksseitig recht fest angezogenem Lockring (40 Nm). Sieht ähnlich aus wie 
die Befestigung von Centerlock-Bremsscheiben. Für diesen Ring benötigt man das gute „alte“ 
Patronenlagerwerkzeug, mit denen früher 4 kant-Tretlager eingebaut wurden (z.B. Park Tool BBT-
22). Daher diesen mit 24 mm Maulschlüssel, oder auch mit Knarrenaufsatz mit einer „beherzten“ 
Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn öffnen. Spider dann einfach von der CINCH Verzahnung 
nehmen und Alternative aufstecken (also anderen Spider mit 120/80 LK, oder Single-Narrow Wide 
Ring von 26 – 36 Zähnen). Lock-Ring leicht fetten, und mit max. 40 Nm wieder sichern. 
Rechten Kurbelarm mit max. 50 Nm wieder ansetzen, Fertig!   
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Aefect Pedale 
Für alle, die nicht so stark im Gravity-Bereich beheimatet waren bislang, hier noch ein Hinweis: 
 

                                         

 

Die beigelegte Tüte enthält Distanzscheiben, welche für die Höhenanpassung der Pins 
(Inbusschrauben) verwendet werden können. Wer speziell im mittleren Bereich der Pedalauflage 
nicht so stark herausragende Pins wünscht, kann diese nach dem herausschrauben beliebig mit 
diesen Distanzscheiben unterlegen, und damit die Einschraubhöhe variieren.    
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