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QUATTRINI M1 KIT
125cc “SEI GIORNI”

Year long experience in the Vespa motor arena forms the knowledge base for development 
of the Quatrini cylinder. Material and workmanship are top quality and guaranteed to please 
customer expectations. If you want dependable and powerful performance, this kit is the right 
one for you. Two specific areas were highlighted in development of this cylinder. One, develop-
ment of a cylinder that punches it’s way through the all speed ranges, the other, combining that 
powerful punch with longevity. When planning to install this cylinder, please keep in mind that 
your motor will need parts that can handle the power increase. In this case, may we suggest
that you install the Quatrini cylinder only after modifications have been made to your original 
motor. Most certainly, your regular crankshaft, should be replaced with a racing shaft with 
modified timing. A diagram is included with the kit to help you modify your crankshaft to 
your cylinder timing. To keep overflow form constant, you will need to mill about 30 mm deep 
into the motor side of the crankcase. Viewed from the seal face, the cylinder overflow form 
should be retained and milled out (pay attention to seal baseform). The next step will be to 
mill 3 mm of the ignition curve from the fan side next to the overflow to make room for the 
enlarged overflow. When these modifications are done correctly, you should be able to fit the 
cylinder on the casing without any trouble. Please make sure piston rod and connecting rod 
bearings are in order.
Included in delivery are three base seals to balance motor casing and cylinder tolerance. The 
goal here is to maintain an optimal pinch point. If the 1,3 mm gasket is not enough, we re-
commend you use a little sealing mass. After montage of all parts, stud nuts should be screwed 
down tight (tightening torque of 1.3 kgm). Very important! If not done properly, heat expansi-
on can deform the metal and trash your motor! Another word of wisdom; when mounting the 
exhaust, make sure flange forms fit properly. If this is not the case, polish the exhaust flange 
until it no longer touches the cylinder wall. The weight of the fan may not go over 1.6 – 1.7 
kilos, otherwise you risk crankshaft damage. Experience has shown that using an ignition with 
a variable ignition (Vespatronic) to be of great value if you want to reach the upper limit rpm’s. 
As alternative you can also use a PK50 electronic ignition. If so, depending which type magnet 
wheel is used, you may have to modify this and/or the cylinder as well. When installation is 
complete, we recommend you break in your cylinder. Careful, you don’t want any damage on 
piston rings and the cylinder race – so drive smooth and easy for around 300 km (that’s close 
to 150 miles). Please use at least 98 octane fuel and use a 4% mix when breaking in,
afterwards, use 3% mix.

Recommendation for 
M1 Kit set up:
Racing Exhaust JL/SIP Evo smallframe
Dellorto PHB 24 Carburetor
Vespatronic Ignition

Reference Value for Carburetor
Adjustment PHB 24:
Main jet 98
Needle D22
Mixing Tube 264
Secondary Jet 56
Gas Slide Valve 40

Dieser Zylinder wurde mit Hilfe langjähriger Erfahrung im Umgang mit Vespa-motoren entwickelt. Ma-
terial und Verarbeitung entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Eure Erwartungen bezüglich Qua-
lität und Leistung werden sicher nicht enttäuscht. Jedem, der einen zuverlässigen und leistungsstarken 
Motor sein Eigen nennen will, legen wir dieses Kit ans Herz.
Bei der Entwicklung des Zylinders wurde das Augenmerk auf zwei Bereiche gelegt. Zum einen sollte der 
Zylinder eine hohe Leistung haben, zum anderen sollte er auch zuverlässig und haltbar sein. 
Ein Motor, der mit diesem Zylinder ausgerüstet wird, sollte mit Teilen bestückt werden, die der Leis-
tungssteigerung gewachsen sind. Es ist nicht sinnvoll den Zylinder auf einen original belassenen Mo-
tor zu montieren. Insbesondere ist darauf zu achten dass eine Kurbelwelle mit angepasster Steuerzeit 
(Rennwelle) verwendet wird. Um das Anpassen der Kurbelwelle an die Steuerzeiten des Zylinders zu 
erleichtern, befindet sich eine Grafik zur Bearbeitung der Kurbel-welle im Lieferumfang.
Um eine geeignete Überstromform zu erhalten müssen die Überströme motor-seitig ca. 30mm tief in das 
Motorgehäuse gefräst werden. Von der Dichtfläche aus betrachtet sollte die Form der Zylinderüberströ-
me übernommen, und aus-gefräst werden (Form der Fussdichtung beachten).
Im nächsten Schritt müssen auf der Lüfterradseite neben dem Überstrom ca. 3mm der Rundung zur 
Zündung entfernt werden, um Platz für den größeren Überstrom zu schaffen. Sind diese Arbeiten korrekt 
ausgeführt, muss der Zylinder ohne Widerstand auf das Gehäuse montiert werden können. Bitte achtet 
auch darauf dass das Pleuel und das Pleuellager in Ordnung sind. 
Im Lieferumfang des Kits befinden sich drei Fussdichtungen um Toleranzen des Motorgehäuses sowie 
des Zylinders auszugleichen. Ziel ist es eine optimale Quetschkante zu erhalten. Sollte die 1,3mm Dich-
tung nicht ausreichen, empfiehlt es sich etwas Dichtmasse zu verwenden. Nach der Montage aller Teile 
müssen die Stehbolzenmuttern mit einem Anzugsmoment von 1,3 kgm über Kreuz angezogen werden. 
Bei Nichtbeachtung kann es durch die Wärmeaus-dehnung zu irreparablen Schäden durch Verformung 
kommen.
Bitte überprüft bei der Montage des Auspuffs, dass die Formen der Flansche aufeinander passen. Sollte 
das nicht der Fall sein, muss der Auspuffflansch etwas abgeschliffen werden, bis er nicht mehr an der 
Zylinderwand ansteht. 
Das Gewicht des Lüfterrades darf nicht mehr als 1,6-1,7 kg betragen, andernfalls riskiert man einen 
Kurbelwellenschaden. Aufgrund von Erfahrungswerten ist der Einsatz einer Zündung mit variablem 
Zündzeitpunkt (Vespatronic) unbe-dingt empfehlenswert um auch die hohen Drehzahlen erreichen zu 
können. Alternativ kann auch eine PK50 Elektronikzündung verwendet werden. Hierbei kann es aller-
dings, je nach verwendetem Polrad nötig sein, dass das Polrad bzw. der Zylinder nachgearbeitet werden 
müssen. 
Nach korrekter Montage empfiehlt es sich den Zylinder 300km vorsichtig einzufahren um Schäden am 
Kolbenring und an der Zylinderlaufbahn zu vermeiden. Bitte verwendet Benzin mit mindestens 98 Oktan 
und verwendet Mischungen beim Einfahren von 4%, und danach von 3%.

Empfehlung für ein sinnvolles 
Setup des M1 Kits:
Rennauspuff JL/SIP Evo Smallframe
Dellorto PHB 24 Vergaser
Vespatronic Zündung
Angepasste Rennwelle

Anhaltswerte für Vergaser-
abstimmung PHB 24:
Hauptdüse 98
Nadel D22
Mischrohr 264
Nebendüse 56
Gasschieber 40

Zündungseinstellung:
Originaler Auspuff:
Vespatronic: bei 1500 1/min……………..24°
PK Zündung: bei 1500 1/min…………… 16°

Rennauspuff:
Vespatronic: bei 1500 1/min…....……… .26°
PK Zündung: bei 1500 1/min....………… 18°
 

Ignition Timing
Original exhaust:
Vespatronic: at 1500 1/min..........24°
PK Ignition: at 1500 1/min...........16°

Racing Exhaust:
Vespatronic: at 1500 1/min..........26°
PK Ignition: at 1500 1/min...........18°


