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Montage- und Gebrauchs-Hinweise zu NOVA SWISS® Einspritzleitung resp. Brennstoffleitung 
0 Vorwort 

Um die einwandfreie Qualität unserer Produkte zu gewährleisten, wurden nur sorgfältig ausgewählte Materialien 
verwendet. Zudem unterlag das Produkt währen dem Herstellungsprozess umfangreichen Qualitätsprüfungen 
basierend auf ISO 9001:215, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018. Damit Ihre NOVA SWISS® Einspritzdruck-
leitung die hohen Anforderungen an Betriebssicherheit und Lebensdauer erfüllt, müssen nachfolgende Punkte zu 
beachtet werden. 

1 Funktion der Einspritzdruckleitung, bestimmungsgemässe Verwendung 
Die Leitungen transportieren Kraftstoff, welcher unter hohem Druck steht, von der Pumpe zur Einspritzdüse. Die 
Vorgaben des Motorenherstellers besonders bezüglich Kraftstoffqualität, Betriebstemperatur und max. Einspritz-
drücken sind einzuhalten. Abweichungen (v.a. Überdrücke und starke Vibrationen) können zu Leckagen bis hin zu 
Leitungsbrüchen führen. Handelt es sich bei der Leitung nicht um eine doppelwandige Ausführung, kann der aus-
tretende Kraftstoff Personenschäden oder Brände verursachen. 
Nicht geeignet sind die Leitungen z.B. als: 
o Als Haltevorrichtungen bei Montagearbeiten 
o Als Steighilfen bei Servicearbeiten 
o Zur Fixierung / Halterung von Maschinenteilen 

2 Inbetriebnahme 
Die Leitungen müssen durch ausgebildete Facharbeiter montiert werden, welche sich der Gefahren, die von unter 
Hochdruck stehenden Flüssigkeiten ausgehen, bewusst sind. 

3 Montage 
Ablauf einer korrekten Montage: 

3.1 Sämtliche Dichtstopfen / Schutzkappen von Hand entfernen. Bei Verwendung von Werkzeugen / Hilfsmittel darf 
die Dichtfläche nicht beschädigt werden. (siehe auch Punkt 5) 

3.2 Gewinde, Dichtfläche und wenn möglich Konusfläche an Druckring schmieren (siehe Bild 1). Dies erleichtert das 
Anbauen, hilft Schäden durch Anfressen zu verhindern und stellt sicher, dass die errechnete Vorspannkraft bei 
vorgegebenem Anzugsmoment erreicht wird. Bei Verwendung eines Gewindedichtringes wird durch das 
Schmieren auch das benötigte Drehmoment zum Vorschneiden bei Erstmontage reduziert (siehe Bild 2). 

3.3 Druckschrauben / Überwurfmuttern zurückziehen / schieben bis die Leitungskonen sichtbar sind. Allfällige 
vorhandene Schmutzpartikel von den Dichtflächen spätestens jetzt sorgfältig entfernen. 

3.4 Einspritzdruckleitung anbauen. Beide Seiten wenn möglich von Hand festziehen, damit das Produkt 
spannungsfrei angebaut wird. Verspannte Leitungen können die Lebensdauer verkürzen. 

3.5 Falls die Druckschraube der Leitung mit einem Gewindedichtring ausgeführt ist muss folgender Ablauf 
durchgeführt werden: 
• Druckschraube vorsichtig ansetzten und einschrauben bis der Gewindedichtring komplett vorgeschnitten 

wurde. 
• Druckschraube wieder lösen und allfällige Schnittreste komplett entfernen. 

3.6 Einspritzdruckleitung schrittweise bis zum angegebenen Drehmoment gemäss Zeichnung festziehen.  
3.7 Montage von Leitungsbriden (zur Fixierung der Leitungen): 

Zur Fixierung der Einspritzdruckleitung gelangen teilweise Leitungsbriden zum Einsatz. Die Montage dieser hat 
immer nach dem vollständigen Anziehen der Leitung zu erfolgen. Sie sind so anzubringen, dass die Leitung nicht 
verschoben wird und somit Verspannungen vermieden werden können. 

4 Wartung 
Bei korrekter Anwendung haben NOVA SWISS® Einspritzdruckleitungen eine praktisch unbegrenzte Lebens-
dauer. Falls bei Ihrer Leitung O-Ringe eingebaut sind, müssen diese spätestens nach 10 Jahren ab Lieferdatum 
ersetzt werden. 

5 Störungen 
Undichtheit an Hochdruckdichtflächen (kleinere Leckagen): 

5.1 Visuelle Überprüfung der Verbindung auf Schmutz oder Kratzer bzw. Riefen in den Dichtkonen. Falls die Dicht-
flächen beschädigt sind, können diese nachpoliert werden. Falls keine Verbesserung erreicht wird, muss die 
Leitung und allenfalls das Gegenstück ersetzt werden. 

5.2 Mit Drehmomentschlüssel die Verbindung mit max. angegebenem Drehmoment nachziehen. Wird mit zu hohem 
Drehmoment angezogen, kann die Dichtfläche zu stark deformiert werden, was wiederum zu Leckagen führt. 
Bruch der Leitung (grosse Leckage): 

5.3 Der Kraftstoff tritt in grossen Mengen aus. Die Leitung ist unverzüglich zu ersetzten. Dies gilt auch bei um-
mantelten Leitungen, da die Ummantelung nur kurzfristig den hohen Belastungen standhält. 
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Assembly- and operating instruction for NOVA SWISS® high pressure fuel injection pipe 
0 General 

The safety of the users of NOVA SWISS® fuel injection pipes is our prime concern. High pressure fluids can be 
dangerous when handled without care. Read these safety instructions carefully before assembling / operating the 
high pressure fuel injection pipe. 
In order to guarantee flawless operation of our products, only carefully selected materials have been used. In 
addition, each NOVA SWISS® fuel injection pipe is manufactured according to our stringent production 
requirements based on the international quality standards of ISO 9001:215, ISO 14001:2015 and  
ISO 45001:2018. 

1 Function of the pressure fuel injection pipe 
Fuel injection pipes transport fuel under high pulsating pressures from the pump to the Injector. The engine 
manufacturer’s requirements and specifications regarding fuel quality, fuel temperatures, max. operating pressure 
etc. must be followed. High over pressures or excessive vibrations can result in leaking fuel injection pipes. If the 
fuel injection pipe is not equipped with a NOVA SWISS® shielding system, a defect fuel pipe could cause 
personnel injuries or engine room fires. 
The high pressure pipes shall not be: 
o used as a holding device during the mounting procedure. 
o stepped on during assembly or service work. 
o Used for fixation of other engine parts 

2 Putting the fuel injection pipe into operation 
NOVA SWISS® fuel injection pipes should be used only by experienced personnel trained in correct use. Users 
should be aware of the potential dangers of high pressure fluids. 

3 Assembly 
To ensure the product’s reliability and performance requirements, the following assembly procedure must be 
followed: 

3.1 Remove all plugs by hand. Do not damage the sealing surfaces by using tools (see also pt. 5 trouble shooting). 
3.2 Lubricate all threads, sealing cones and, if possible, the cone at the power sleeve end (refer to picture 1). 

Lubrication makes assembly easier, helps preventing the sealing cones from getting damaged and ensures that 
the calculated pre-load force can be reached with the specified tightening torque. When using a thread sealing 
ring, the lubrication also reduces the needed torque for pre-cutting (refer to picture 2). 

3.3 Pull back the gland nuts until the sealing cones are visible. Any dirt particles must be removed carefully from the 
sealing cones. 

3.4 Set the fuel injection pipe simultaneously into the appropriate position at both sides. Tighten the fuel injection pipe 
manually with the pipe’s gland nuts. Fuel injection pipes that are not assembled in stress-free condition can 
reduce the product’s performance and service life. 

3.5 If a thread sealing ring on gland is assembled on the pipe, the following assembly procedure is necessary: 
• Mount carefully the gland and screw them into the counterpart until the thread sealing ring is fully pre-cutted. 
• Unscrew the gland and remove all the cut remains from thread sealing ring. 

3.6 Tighten the fuel injection pipe intermittent up to the torque value specified on the drawing. 
3.7 Mounting of clamps for pipe fixation: 

In order to fix fuel injection pipes, specially designed clamping components might be required. The assembly of 
those clamps must be carried out always after the fuel injection pipe has been properly assembled according to 
3.1-3.6. Any clamps are to be mounted so that the fuel injection pipe’s correct position cannot be altered, thus any 
assembly stress induced on the fuel injection pipe must be avoided.  

4 Maintenance / Service 
NOVA SWISS® fuel injection pipes have virtually an indefinite service life if the product is properly handled and 
assembled according to specifications. However, if the fuel injection pipe is equipped with O-rings, they should be 
replaced latest after a period of 10 years. 

5 Trouble shooting 
If limited or small leaks are observed on the sealing cones, proceed as follows: 

5.1 Visually inspect the joints for dirt or defects on the sealing cones. If the fuel injection pipe’s sealing cones have 
grooves or marks, carefully polish them. If there are no improvements, replace the fuel injection pipe or if required 
the counter pieces. 

5.2 Use a torque wrench and tighten the joints with the max. allowed torque. If the fuel injection pipe is over torqued, 
the sealing cones can be deformed which could result in leaks too. 
If extensive leaking is observed caused by a broken injection pipe: 

5.3 The fuel injection pipe (shielded or non-shielded) must be replaced immediately. 
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6 Addresse / adress 
NOVA WERKE AG 
Vogelsangstrasse 24 
CH-8307 Effretikon / Schweiz 
Tel.: 0041 (0) 52 354 16 16 
Fax: 0041 (0) 52 354 16 90 
Internet: www.novaswiss.com 
E-Mail: sales@novaswiss.ch 
 

 
Bild 1 / picture 1 

 

 
Bild 2 / picture 2 
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