
Einbauanleitung: 
 
Wer kennt das nicht: Man steckt tausende von Euro in sein Vespa Wideframe Projekt und 
dann geht der Roller wie ein Eierschwammerl. Hier gibt die Einbauanleitung für all jene die 
die Formen der ganz alten Vespa Roller wollen und gleich auf die alte Technik verzichten und 
gleich umbauen auf einen neueren Motor der PX, Sprint oder LML. 
 
 

Hier sieht man eine Vespa VM1T. Dieser Roller 
solle einen Sprint oder PX Motor erhalten. 
Robuste Technik mit 177cc, SI oder PHBH 
Vergaser. Auspuff kann jeder Breitreifen 
tauglicher verwendet werden. Hier ein SIP Road  

Es sind nicht alle Wideframe Rahmen gleich. Das 
Blech zum Vergaserfach kann verschieden hoch 
sein.  
 

Den Adapter (SIP Nr.: 63003000) wird einfach in 
den Rahmen montiert 

Im Adapter befinden sich an beiden Seiten 
Gewinde mit M10. Es werden zwei M10 
Schrauben mit Beilagscheibe und Federring 
verwendet. Diese sind nicht im Lieferumfang 
enthalten.  

Den Adapter noch nicht festschrauben. Zum Ein 
bzw. Ausbau des Motors muss der Adapter 
immer beweglich sein. 

  



 

Adapter nach oben schwenken und zwei Löcher 
Bohren. Hier sollen später zwei M8 Schrauben 
den Adapter fixieren 

Motor einsetzen. Es passt der herkömmliche 
Motorbolzen aus der PX, Sprint, Rally,… 
Adapter nach oben schwenken und mit M8 
Schauben festziehen. GGf. muss man bei diesen 
Schrauben zwischen Rahmen und Adapter etwas 
beilegen. 
  

Achtung: Der Motor darf nicht am Rahmen 
Anstehen, sonst gibt es Dröhn- Geräusche. Hier 
ist wichtig, dass man Scheiben bei den M8 
Schrauben verwendet und wie oben beschrieben 
zw. Rahmen und Adapter etwas beilegt. Es 
rechen Beilagscheiben (M8, M10, M12,…)   



 

Stoßdämpfer sind zw. Largeframe und wideframe 
unterschiedlich. Zum einen hat eine Wideframe 
den Anschluss genau andersrum als wie zBsp bei 
der PX. Deshalb Raten wir zur Verwendung des 
Stoßdämpferadapters (SIP Art.Nr 63003100)  
Es können so auch verstellbare Stoßdämpfer und 
alle möglichen Verlängerungen wendet werden) 
 

Der Adapter (SIP Art.Nr 63003100) hat zwei 
Möglichkeiten zur Montage des Gummipuffers 
(SIP Art.Nr 60535000). Der hier im Bild rechte 
ist ca 1,5cm weiter außen und somit steht der 
Stoßdämpfer nicht so schräg wie bei einem 
original Adapters. Hier sollte aber eine gerade  
Feder verwendet werden. (zBsp: SIP Art Nr. 
70074000) 
Wie verwenden hier eine 
Stoßdämpferverlängerung mit 26mm 
(Distanzmutter,SIP Art Nr. 14987200) 
 So passt in etwa auch der Hauptständer wieder. 
Ggf. kann es auch vorkommen dass der 
Hauptständer verlängert werden müsste. 

Bei der Montage in den Rahmen sollte ein 
Gummi beigelegt werden  



Als Muttern werden hier welche mit M10 
verwendet. Federring als Sicherung nicht 
vergessen.  

Jetzt kann der Motor am Stoßdämpfer eingehängt 
werden. 

  
Das ist der Platz für den Vergaser. Hier sind die 
Wideframe Rahmen auch unterschiedlich 
gefertigt: Platz nach oben. Man kann hier 
ausschneiden oder längere Distanzmuttern 
nehmen. Außerdem gehen auch Ringe die man 
der Feder beilegt (ca 2cm). Somit wird weniger 
Eingefedert.  
 
Bitte an folgenden Punkten kontrollieren, dass der 
Motor nicht ansteht: Hier am Zylinder. 

Wenn der Vergaser eingebaut ist muss der 
Federweg kontrolliert werden. Beim SI Vergaser 
kann kein Deckel mehr verwendet werden. Man 
kann auch die Vergaserwanne so schneiden, dass 
nur mehr die Anschläge für die Seile übrig 
bleiben. Luftfilter entweder offen bzw. welche 
aus dem Zubehör Programm  

Vergaserwanne vorne zum Rahmen bitte auch 
kontrollieren 



Hier noch mal ein Bild vom eingebauten Motor.  
Achtung: Der Motor sitzt weiter rechts als bei 
PX, Rally oder Sprint Modellen. Der Adapter 
wurde gefertigt für 10 Zoll Räder. Durch den 
Versatz muss die Felge um 180Grad verkehrt 
gefahren werden! Beachtet aber wieder die 
Laufrichtung.  

  
 
 
Jetzt kann einem Problemlosen Ausritt im Frühjahr nichts mehr im Wege stehen. 
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