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Zahnriemensatz J1113020
Zahnriemen J1123032
Riemenspanner J1143058

Überspringen des Zahnriemens bei folgenden 
Fahrzeugtypen:

Mazda 323, BJ, RF Turbo Motor
Mazda 626, GF/GW, RF Turbo Motor
Mazda Premacy, CP, RF Turbo Motor

Das Überspringen des Zahnriemens kann 
durch einen nicht einwandfrei funktionieren-
den Riemenspanner verursacht werden, auch 
wenn schon modifizierte Teile (Steuerriemen-
abdeckung mit Führungsrippen, geänderte 
Riemenscheibe und eine Ölwannenschraube) 
werksseitig verbaut sind.

Den Montagehinweisen von Mazda zum Jus-
tieren des Riemenspanners sollte, wie folgt, 
unbedingt entsprochen werden:

 �  Die Befestigungsschrauben nur  
handfest anziehen.

 �  Den Spanner so weit wie möglich  
nach oben drücken.

 � Dann erst die obere Schraube und anschlie- 
ßend die untere Schraube anziehen.

Des Weiteren soll laut Fahrzeughersteller im-
mer eine Distanzscheibe (A) (Mazda Best.Nr. 
RFY0-12-715) am Spanner (B) eingebaut wer-
den. (siehe Bild) Laut technischer Info von 
Mazda (TI03/01) darf der Riemenspanner unter 
keinen Umständen mit einer Presse/ Schraub-
stock zusammengedrückt werden.

Hierzu gibt es eine Reparatur-Information. 
(RI-45/00)

Diesem Hinweis ist unbedingt  Aufmerksam-
keit zu schenken! 

Sollte es dennoch zu einem Folgeschaden 
kommen, sind zum Zahnriemen die Spann-
rollen und besagter Riemenspanner mit 
 Distanzscheibe zur Begutachtung einzusenden.
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Fitting Instruction J1113020 | J1123032 | J1143058
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Timing belt kit J1113020
Timing belt J1123032
Belt Tensioner J1143058

Skipping of the timing belt in the following 
 vehicles:

Mazda 323, BJ, RF Turbo Motor
Mazda 626, GF/GW, RF Turbo Motor
Mazda Premacy, CP, RF Turbo Motor

The skipping of the timing belt may be caused 
by the belt tensioner not functioning properly 
despite modified parts (sweep assembly with 
rollers, modified belt pulley, oilpump screw) 
installed by the manufacturer.

The following fitting instructions by Mazda 
have to be obeyed under any circumstances:

 � Hand-screwed fixing of the mounting 
screw

 � Pressing the belt tensioner upwards as  
far as possible

 � Subsequently tightening the upper screw 
and afterwards the lower screw

As advised by the manufacturer a spacer (A) 
(Mazda order no. RFY0-12-715) always has to 
be mounted at the belt tensioner (B) (see pic-
ture).

According to the technical information provi-
ded by Mazda (TI03/01) the belt tensioner must 
not be pressed in a benchvice / press. Repair 
instructions (RI-45/00) are available by Mazda.

These instructions have to be obeyed under 
any circumstances!

In case of subsequent damage enclose the 
 timing belt, the belt tensioner and the spacer 
for further investigation.
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