
SYSTEME FÜR DIE VERBINDUNG, VERZWEIGUNG UND REPARATUR
VON ERD, FREI- UND SEEVERLEGTEN ROHRLEITUNGEN

JOINTING, REPAIRING AND HOT-TAPPING SYSTEMS
FOR LAND AND MARINE PIPELINES

PRODUKTKATALOG
GENERAL CATALOGUE
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Im Jahr 1932 wurde das Unternehmen „Società Idrotermica Razionale 
Industrie Affini S.I.R.I.A. spa“ in Turin gegründet. Die Firma war in der 
Produktion und Installation von Heiz- und Kühlsystemen und großen
thermischen Anlagen für Gebäude tätig. Seit dem Jahr 1933 ist S.I.R.I.A. 
S.p.A. Mitglied des Industrieverbandes Unione Industriale di Torino und des 
Verbandes der Maschinen- und Metallindustrie A.M.M.A. (Associazione 
Industriali Metallurgici, Meccanici e Affini). 
Nach dem zweiten Weltkrieg erweiterte die Firma ihren Tätigkeitsbereich und 
spezialisierte sich auf dem Gebiet der Wasserversorgungs- und Industrieanlagen, 
bis sie in den 60er Jahren  schlüsselfertige Wasseranlagen lieferte.  Dank 
der vorteilhaften Lage der Niederlassung in Brusasco, im Grenzland der drei 
Provinzen von Turin, Asti und Alessandria, konnte sich das Unternehmen 
im Jahr 1970 endlich auf die wichtigsten Wasserversorgungsanlagen
Norditaliens konzentrieren.
Im Jahr 1980 kaufte Familie Ferrero die Firma und 
änderte den Namen in NOVA SIRIA s.r.l. Der neue 
Firmensitz wurde Bibiana, am Eingang des Pellice-Tals. 
Das ständige Wachstum des Unternehmens ermöglichte 
im Jahr 2006 den Kauf von zwei zusätzlichen 
Produktionsstätten in der zwischen  Pinerolo und Turin 
gelegenen Ortschaft Roletto. Die neue Anlage verfügt über 
verbesserte Ausstattungen, vor allem für die Produktions und
Testabteilung, wie z.B. Hubeinrichtungen, die auch für 
Teile von beträchtlicher Größe geeignet sind. Das Layout der neuen 
Fabrik erlaubt, dass wir neben der Standardproduktion bei akuten 
Notfällen unsere Produkte sehr kurzfristig fertigen können. Der neue 
Firmensitz ist darüber hinaus mit dauerhaften Ausstellungsflächen 
und einem Konferenzraum mit audio-visuellen Einrichtungen für 
technische und kaufmännische Ausbildungskurse ausgestattet.
Im Jahr 2006 hat Nova Siria außerdem ihr italienisches 
Verkaufsnetz neu organisiert und neue Vertretungen vor allem 
in Süditalien eröffnet. Im selben Jahr schloss sich eine neue 
Firma, CF Rappresentanze Industriali s.n.c., der Gruppe „NOVA 
SIRIA GROUP” an. Seitdem arbeitet CF RAPPRESENTANZE 
INDUSTRIALI als Handelspartner auf dem italienischen Markt in 
enger Zusammenarbeit mit der Verkaufsleitung von Nova Siria. CF 
RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI  ist im Vertrieb von Einfuhrprodukten und als 
Vertreter wichtiger Firmen in den Bereichen Wasser-, Gas-, Kanalisations- und 
Industrieanlagen tätig. 
Der letzte wichtige Schritt ist im Jahr 2009 die Gründung der Firma 
C.F. INTERNATIONAL s.r.l., die sich an Versorgungsunternehmen, Firmen, 
Großhändler, Vertreter und Ingenieure im Bereich Bau und Wartung von 
Wasser- und Gasverteilungsnetzen wendet. So ist das Unternehmen in 
kurzer Zeit ein Referenzpunkt für eine breite Palette hochwertiger Produkte 
und Lösungen geworden, die das Angebot von NOVA SIRIA optimal ergänzen.
Die Firma CF RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI s.n.c vertritt ausschließlich 
erstklassige Firmen in denselben Tätigkeitsbereichen wie die ganze Gruppe 
NOVA SIRIA. Die Jahre 2009, 2010 und 2011 waren geprägt von wichtigen 
Investitionen, um die Internationalisierung voran zu bringen – unter anderem 
die Teilnahme an verschiedenen Fachmessen auf der ganzen Welt und der 
Gewinn von neuen Händlern auf allen Kontinenten.

Turin, 1932. “Società Idrotermica Razionale Industrie Affini S.I.R.I.A. 
spa “ is founded. The company manufactures and installs heating 
and cooling systems and large thermal plants for buildings. In 1933 
S.I.R.I.A. S.p.A. becomes a member of the Industrial Union of Turin and 
of AMMA – Association of Metal and Mechanical Industries to which it 
is still associated today. 
After WWII the company activity is wider and focalizes on the water
and plant sectors and ends up offering turnkey systems in the 
60’s. In 1970, thanks to the favourable geographical position of the                           
production plant at Brusasco, at the crossroads of the provinces of 
Torino, Asti and Alessandria, the production development can finally 
focalize on the main North Italian water utilities.
In 1980 The Ferrero family purchases the 

Company and changes its name into 
NOVA SIRIA S.r.l. The new site for the company 
is Bibiana, at the mouth of the Pellice Valley.  The 
company enjoys a constant growth so that in 2006 
two new plants are acquired at Roletto, a town 
between Pinerolo and Torino. The new facilities 
include areas dedicated to production and specific 
tests, with lifting equipment suitable for handling 

large-sized parts.The particular layout facilitates management 
of emergency production in parallel with standard production. 
Permanent display areas and a conference room with audio-visual 
facilities for technical and commercial training courses and 
meetings are also set up.
During 2006, the Italian sales network is completely 
re-organised through activation of new Agencies, in 

particular in the South of Italy. In 2006 a new 
company, CF Rappresentanze Industriali S.n.c., is added 
to the ‘NOVA SIRIA GROUP” as commercial partner for 
management of the Italian sales network alongside 
the Agencies and in synergy with Nova Siria Italian 
sales management. Further, CF manages the sales and 
distribution of products and the representation of 
primary OEMs in the water, gas and water treatment 

companies targeting wholesalers and engineers. 
The most recent important step is dated July 2009 with the the 
setting up of CF INTERNATIONAL S.r.l. which is aimed at the 
Multiutilities, construction and maintenance companies of water-gas 
distribution networks, retailers and engineers. The company soon 
becomes the reference point for a wide range of high quality products 
and solutions which are complementary to NOVA SIRIA product range.
CF RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI continues and develops the 
representation activities of primary companies, and maintain 
unchanged scopes and aims the NOVA SIRIA GROUP.
The years 2009, 2010 and 2011 are characterized by important 
investments to speed up the internationalization process, through the 
participation in various exhibitions of the sector all over the world and the 
activation of new distributors in all the continents.

VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT
PAST, PRESENT AND FUTURE
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KUNDENORIENTIERTE EXCELLENCE
TAILOR-MADE EXCELLENCE

NOVA SIRIA ist Marktführer in der Herstellung von 
maßgefertigten Produkten. Die Produktion von NOVA 
SIRIA hat sehr hohe Qualitätsstandards und setzt 
modernste Fertigungstechniken und technisch 
ausgereifte Materialien ein. Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und schnelle Lieferzeiten haben unsere Produkte 
weltweit erfolgreich etabliert.

NOVA SIRIA is a leader in tailor-made products. 
NOVA SIRIA production is the  most technologically and 
quality advanced the market can offer today: reliability, 
versatility and fast delivery in case of emergency have 
assured worldwide affirmation of our products.

 “JUST IN TIME”
PRODUKTION

“JUST IN TIME”
PRODUCTION

Diese Eigenschaften sind unsere 
Stärke und haben im Laufe der Jahre 
dazu geführt, dass NOVA SIRIA eine 
Führungsposition in der Entwicklung 
und Herstellung von maßgefertigten 
Produkten erreicht hat.

• Direkte Verbindung zum 
   Management und zu den Produktentwicklern
• Analysen- und Entwicklungsverfahren, Machbarkeitsstudien, 
   just-in-time-Planung und -Produktion (bei Notfällen notwendig, um eine   
   kurzfristige Lösung zu finden)
• Maßgefertigte Produktion, um jegliches Entwicklungs- oder 
   Installationsproblem zu lösen

Die Produktpalette von NOVA SIRIA kann jeglicher Entwicklungs und 
Einbauanforderung bezüglich Größe und Belastbarkeit mit weltweit 
erprobten Lösungen gerecht werden und nahezu jeden Bedarf decken, 
selbst unter schwierigen Anwendungsbedingungen.

Three elements represent NOVA 
SIRIA’s winning tools and made it 
the unique company of the sector 
it is today and leader in design and 
manufacture of “tailor-made” products:

• Direct contact with management and     
   technical designers

• Analysis and development procedures, feasibility studies, design and
  production “just in time”, which are necessary to solve the major
    emergencies in the fastest possible time
• “Tailor-made” production, which allows to optimize and solve any 
    technical or installation problems

NOVA SIRIA’s production is able to satisfy any technical, design and
installation requirements through  field-proven solutions all over the world, 
allowing to respond and solve any type of dimensional, performance
and installation problems.

FLEXIBLE FERTIGUNGSVERFAHREN FÜR 
EINE MASSGEFERTIGTE PRODUKTION

FLEXIBLE PRODUCTION SYSTEMS 
FOR TAILOR-MADE PRODUCTION

Die Produktpalette des Unternehmens 
NOVA SIRIA ist auf jegliche steife 
Rohrleitung bis zu DN 4000 mm 
(160”) und mehr auf Anfrage 
ausgelegt und ermöglicht die Verbindung, 
Reparatur und Verzweigung ohne 
Unterbrechung des Betriebes. 

NOVA SIRIA’s production is applicable 
to any type of stiff pipe, with standard 
dimensions up to DN 4000 mm (160”) 
and larger upon request, for the 
connection, repairing and tapping 
solutions without interruption of 
service. 

WAS FÜR ANDERE SPEZIELL IST…
... DAS IST FÜR UNS DER STANDARD

WHAT IS SPECIAL FOR OTHERS… 
...IS A STANDARD FOR US.
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Das Unternehmen NOVA SIRIA versteht Qualität als Dreh- und Angelpunkt all 
seiner Aktivitäten. Qualität macht letztendlich unseren Erfolg bei der ständigen 
Verbesserung aller Produktionsabläufe aus. Seit 1998 haben wir die 
Zertifizierung UNI EN ISO 9002.

Weiterhin ist die Firma nach ISO 9001 – 2008 zertifiziert, wodurch unser  
Bestreben, den Qualitäts-Grundsatz unseres Hauses in allen Abteilungen 
durchzusetzen, bestätigt wird.

We at NOVA SIRIA have always been developing the concept of quality as 
a fundamental principle of our activity and as a success factor so as to 
achieve constant improvement. Our company has had UNI EN ISO 9001 
certification since 1998.

Company has currently implemented the new ISO 9001 - 2008. 
This certification testifies our effort to pursue a 360 degrees quality policy 
that involves all the departments in the company.

ERSTES ZIEL, QUALITÄT
FIRST TARGET, QUALITY
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             EXPORTMARKT
EXPORT NETWORK

Das Unternehmen NOVA SIRIA verfügt über ein Verkaufsnetz 
auf der ganzen Welt und exportiert seine Produkte in mehr als 
40 Länder.

ITALIEN
Für Auskünfte über inländische Vertreter, wenden Sie sich 
bitte an unser Verkaufsbüro für Italien: 
info@novasiria.it – 0039 0121 342.256.
AUSLAND
Für Auskünfte über ausländische Vertreter wenden Sie sich 
bitte an unser Exportbüro:
 export@novasiria.it – 0039 0121 342.257.
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             EXPORTMARKT
EXPORT NETWORK

ITALY
For information relative to the local Agencies, please contact our 
Italian Sales Office at: 
info@novasiria.it – 0039 0121 342.256.
FOREIGN COUNTRIES
For information relative to Distributors and representatives, 
please contact our Export Office at: 
export@novasiria.it – 0039 0121 342.257.

NOVA SIRIA has a commercial network which covers worldwide 
markets and has exported its products to 40 Countries.
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NOVA SIRIA ist seit über 80 Jahren Spezialist für 
die Entwicklung und Herstellung von Systemen 
zur Verbindung, Verzweigung und Reparatur von 
erd-, frei- und seeverlegten Rohrleitungen.
Unsere Produkte sind schon bei der Entwicklung 
den Regelungen des Qualitäts-Management 
Systems ISO 9001-2008 angepasst. Wir setzen 
die modernsten Fertigungstechniken ein, die uns 
die stetige Einhaltung hoher Qualitätsstandards 
erlauben.
Die gesamte Produktion von NOVA SIRIA ist in 
zahlreichen Produkttypologien mit verschiedenen 
Ausführungen verfügbar. Sämtliche Erzeugnisse 
zeichnen sich durch einen großen Spannbereich 
(30 – 50 mm auf dem Rohrdurchmesser) aus, 
der die Verbindung, Verzweigung und Reparatur 
von Rohrleitungen unterschiedlicher Materialarten 
ermöglicht: 
• Stahl
• GG und GGG
• PVC
• GFK
• Asbestzement
• Polyethylen
Die Größenpalette reicht von DN 50 mm (2”) bis 
DN 4000 mm (160”)  - größere Durchmesser 
auf Anfrage erhältlich - und ist so für alle 
Rohraußendurchmesser bestens geeignet, sowie 
für Anwendungen mit einem Höchstdruck von 
100 bar, je nach Produktmodell und 
Außendurchmesser der Rohrleitung.

NOVA SIRIA has over 80 years of experience in 
manufacturing jointing, repairing and hot-tapping 
systems for land and marine pipelines.
Our product range, from design to manufacture 
in accordance with specifications of the Quality 
Management System ISO 9001-2008, follows 
the processing cycle supported by advanced 
technologies which allow us to achieve our 
steadily high quality level. 
NOVA SIRIA’s production is organized in different
product types available in multiple versions, 
characterized by wide tolerance range of 24 - 
30 - 50 mm on the pipe diametre which allow 
the connection, repairing and tapping of pipes 
with the same of different outside diametres and 
materials: 
• Steel
• Cast/Ductile Iron
• PVC
• GRP
• Asbestos cement
• Polyethylene
Our dimensional range covers from DN 50mm 
(2”) to DN 4000mm (160”) and larger sizes 
upon request, it is suitable for any pipe outside 
diameter and covers applications with maximum 
pressures of 100 bar, according to the type of 
product and pipe outside diameters.

PRODUKTPALETTE
PRODUCTION RANGE

EINSATZBEREICHE
APPLICATION SECTORS

• WASSERANLAGEN

• WATER INDUSTRY

• GASANLAGEN

• GAS INDUSTRY

• SEEVERLEGTE ANWENDUNGEN

• MARINE APPLICATIONS – DISCHARGES, EFFLUENTS

• INDUSTRIEANLAGEN

• INDUSTRIAL PLANTS

• KLÄRANLAGEN UND KANALISATIONSNETZE

• SEWAGE INDUSTRY
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DICHTUNGEN
SEALING GASKETS

Die zertifizierten Elastomerdichtungen von NOVA 
SIRIA sind für jegliche Anwendung verfügbar:

• für Trinkwasser  (NBR und EPDM)
• Abwasser (aus Kanalisations- oder 
   Industrieanlagen) (EPDM)
• Seewasser (NBR oder NEOPRENE)
• Erdgas (NBR)

Andere Dichtungsvarianten für spezielle 
Anwendungen sind auf Anfrage erhältlich.

Sealing gaskets are available in certified 
elastomers suitable for any application type:

• Potable water  (EPDM)
• Wastewater (Sewerage – industrial) (EPDM)
• Sea water (NBR or NEOPRENE)
• Natural gas (NBR)

Other sealing gasket materials for special
applications are available upon request.

Das Unternehmen NOVA SIRIA setzt seit 
über 30 Jahren die thermoplastische 
Korrosionsschutzbeschichtung RILSAN® 
NYLON 11 für seine ganze Produktpalette
ein. Die Beschichtung wird bei uns im 
Hause durchgeführt und vom Qualitäts-
Management System als “spezieller Prozess” 
bezeichnet und als solcher zertifiziert.
Die Korrosionsschutzbeschichtung 
RILSAN® NYLON 11 ermöglicht uns, 
hochwertige Standards bei einer Mindestdicke 
von 250 µm zu erreichen. Die RILSAN® 
NYLON 11 Beschichtung ist für unterschiedliche 
Anwendungen geeignet, vor allem in den 
Bereichen, in denen 
die Korrosion 
besonders stark 
auftritt, wie z.B. in 
Meeresgebieten. 
RILSAN® NYLON 11 
gewährleistet eine 
hohe Beständigkeit 
gegen Korrosion und
Chemikalien, sowie gegen Abreibungen, 
Kratzen und Stoßen, garantiert eine gute 
elektrische Isolierung und eine hohe Flexibilität 
und reduziert das Bakterienwachstum.
Diese korrosionsbeständige Beschichtung 
ist durch WRAS gemäß BS 6920 und durch 
DVGW gemäß W270 zugelassen.
.

For over 30 years NOVA SIRIA has been 
using the RILSAN® NYLON 11 thermoplastic
anticorrosion coating for all products 
range. The coating cycle is performed in 
house and is certified by Quality Management
System as “special process”. 
The anticorrosion coating RILSAN®
NYLON 11 allows us to achieve high
quality standards with minimum
thickness of 250 µm. RILSAN ® NYLON
11 characteristics are suitable for multiple
applications in various sectors where
the conditions of corrosion are
particularly important, for example 

marine environment.
 RILSAN® NYLON 
11 assures excellent 
resistance againts
corrosion, good
resistance againts 
chemical agents, 
notable resistance 
againts scratches 

and abrasion, good  resistance againts 
bumps, electric  isolation, good flexibility 
and creates  unfavorable environment for 
the growth of bacteria.
It is WRAS approved according to the BS 
6920 standard.

KORROSIONSBESTÄNDIGE BESCHICHTUNG
ANTICORROSION COATING
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PLANUNG
DESIGN
Der Planungsprozess garantiert die ausgezeichnete Qualität jedes mit technisch ausgereiften Materialien gefertigten Verbindungsstückes.

Das Unternehmen NOVA SIRIA setzt Designsysteme mit “solid modelling 3D” Techniken (Solidworks® – Dassault Systemes) ein,  die durch die Simulation 
von mechanischen und hydraulischen Kräften eine sehr präzise Statik und Festigkeitsanalyse bezüglich Beständigkeit  der Werkstoffe, sowie äußere und 
innere Festigkeit  (z.B. bei Belastungen und Wasser- oder Dampfdruck) unter realistischen Einsatzbedingungen ermöglichen.  

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Das Unternehmen NOVA SIRIA macht 
große Investitionen in der Entwicklung 
neuer Produkttechnologien und ist 
gerne bereit, jede Kundenanforderung
in seinen Tätigkeitsbereichen zu 
analysieren, Machbarkeitsstudien 
durchzuführen und sich um die 
Entwicklung neuer Produkte von der 
Planung bis zu den Tests zu kümmern.

NOVA SIRIA makes considerable 
investments in the analysis of new 
product technologies and is available 
to examine any request of the 
Customer which find the application 
in their operation areas, performing 
feasibility studies and overseeing the 
design process and experimentation.

Design rules provide the maximum quality grade for each component, which is achieved through the use of materials which comply with National and 
International standards.
NOVA SIRIA uses design systems with “solid modeling 3D” (Solidworks® – Dassault Systemes) techniques which allow the management of specific 
structural calculations of “Stress Analysis”  relative to materials resistance, external and internal stresses such as loads and pressures, through simulation 
of mechanical and hydraulic stresses in operating conditions.
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Nach der Planung und der 3D Simulation werden 
bei uns im Haus die Prototypen getestet, um  
hohe Belastbarkeit und hochwertige technische 
Eigenschaften der neuen Produkte zu garantieren.
Um die höchstmögliche Zuverlässigkeit der 
Produktion immer zu gewährleisten, kann das 
Unternehmen NOVA SIRIA Tests der hydraulischen 
Dichtigkeit unter mechanischen Belastungen 
gemäß den internationalen Standards oder auf 
Anfrage nach speziellen Kundenanforderungen 
durchführen. 

The design stage and 3D simulation
is followed by a check of technical
performance characteristics and actual
in-house testing of prototypes.
In order to always assure the best reliability
of production, NOVA SIRIA can perform
the hydraulic  seal tests under mechanical 
stresses according to the  International standards
or, upon request, according to the specific
requests of the Customer. 

TESTS
TESTS
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15

PRODUKTIONSPROGRAMM
PRODUCTION LINE



16

      REPARATUR- UND ABZWEIGKUPPLUNGEN DUOFIT
      DUOFIT REPAIRING AND HOT-TAPPING COUPLINGS

MONTAGESCHRITTE - ASSEMBLING STEPS

EINIGE VERWENDUNGSWEISEN - SOME APPLICATIONS

1 2

3 4

65

7
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      REPARATUR- UND ABZWEIGKUPPLUNGEN DUOFIT
      DUOFIT REPAIRING AND HOT-TAPPING COUPLINGS

Zweiteilige Kupplungen der Linie “Duofit” 
gestatten die Reparatur und Verzweigung ohne 
Unterbrechung des Betriebes:
• an Asbestzementmuffen
• an Muffen oder Schnellkupplungen von 
   Rohrleitungen aus GG und GGG
• an Rohrleitungen aus PVC, GFK und Stahl
• Reparatur von schon eingebauten Formstücken, 
   wie z.B. Kupplungen, Rohrschellen, Fittings

Vorteile:
• geringere Erdarbeiten
• keine Unterbrechung des Betriebes
• keine Entleerung der Rohrleitung notwendig
• kein Schnitt der Rohrleitung
• sehr kurze Montagezeiten und niedrige 
   Montagekosten – keine Sonderwerkzeuge 
   erforderlich
• endgültige Reparatur

Die Verbindungen Duofit sind in zwei Ausführungen erhältlich:
• Modell HP (High Pressure) für Hochdruckanwendungen (Höchstdruck 100 bar)
• Modell LP (Light Pressure) kalibriert zum Außendurchmesser der 
   reparationsbedürftigten Rohrleitung.

DUOFIT couplings in two shells provide 
permanent repairing and tapping fittings 
without interruption of  service of:
• asbestos cement sockets
• sockets or express couplings made of cast 
    or ductile iron pipes
• PVC, GRP, Steel pipe sockets
• repairs of already installed components like 
    couplings, collars, fittings

Advantages:
• limited excavations
• no service interruption
• no need to empty the mains
• no pipe-cutting
• quickest installation times and low costs of
   installation – no need of special equipment
• provide definitive repair

Duofit couplings are available in the following versions:
• HP version (High Pressure) for high pressure applications (over 100 bar);
• LT version (Light) dedicated to the outside diameter of the pipe which has 
   to be repaired.

LT
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ANPASSUNGSFÄHIGE ROHRVERBINDUNGEN AUS STAHL
WIDE RANGE STEEL COUPLINGS

Unsere flexiblen Verbindungsstücke aus Stahl sind auf Anfrage entwickelt 
und maßgefertigt und für Rohrleitungen aus jedem bekannten Werkstoff geeignet:
• Kupplungen in gerader Ausführung: Verbindung von Rohrleitungen mit 
   demselben oder im gleichen Toleranzbereich liegenden Außendurchmesser
• Reduzierte Kupplungen: Verbindung von Rohrleitungen mit sehr 
   unterschiedlichen Außendurchmessern
• Blindkupplungen: dauerhafter Verschluss von Rohrleitungen 
   (als Endkappe oder für Wartungsarbeiten)  
• Flanschadapter: Verbindung mit geflanschten Bauteilen 
   (z.B. Ventile, Absperrschieber usw.) 

Die Serie der FLEXIBLEN ROHRVERBINDUNGEN AUS STAHL reicht von DN 
300 mm (12”) bis  über DN 4000 mm (160”), je nach Kundenanforderung 
oder Einbauerfordernissen. Außerdem können sämtliche Varianten (gerade, 
reduzierte, geflanschte Verbindungsstücke sowie Blindkupplungen) mit einem 
Toleranzbereich von 30 oder 50 mm gefertigt werden.
Zusätzlich ist das mit dem längskraftschlüssigen System „Pipe Locking 
System” versehene Modell  MULTIGRIP erhältlich.

Our WIDE-RANGE STEEL COUPLINGS are designed and tailor-made on 
demand and are suitable for pipes of any material:
• Straight couplings: connection of pipes having the same or different 
    outside diameters or diameters which are included in coupling’s 
    tolerance range
• Reduced/Stepped couplings: connection of pipes with very different 
    outside diameters
• Endcaps: end of line interruptions or pipe maintenance
• Flange adaptors: connection with flange components (valves-gate valves ecc.)

The full range of WIDE RANGE COUPLINGS starts with DN 300 mm (12”) 
up to  DN 4000 mm(160”) and larger sizes, based on specific requests of 
the Customer or project needs. Furthermore, all versions (straight, stepped, 
flange or endcap) can have ranges of 24, 30 or 50 mm.
In addition, the MULTIGRIP version with end restraints “Pipe-Locking 
system” is also available.
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MULTIGRIP: LÄNGSKRAFTSCHLÜSSIGES „PIPE LOCKING SYSTEM”
MULTIGRIP: END RESTRAINT FITTINGS

Das längskraftschlüssige “Pipe Locking System” 
mit radialen, gezahnten Elementen gestattet die 
mechanische und axiale Verriegelung der zu 
verbindenden Rohrleitungen:
• es ist für Rohrleitungen aus Polyethylen, PVC, 
   Stahl und Gusseisen mit Lamellen- und 
   Kugelgraphit geeignet
• eine hervorragende Dichtigkeit wird von zwei 
   voneinander unabhängigen 
   Verriegelungssystemen  (auf mechanischer  
   und auf hydraulischer Basis) gewährleistet
• es garantiert die optimale mechanische Verriegelung für den ganzen 
   Toleranzbereich des Verbindungsstückes

NOVA  SIRIA  kann  sämtliche  Produkte  mit  diesem  speziellen
längskraftschlüssigen System fertigen.
Das längskraftschlüssige Pipe-locking System gestattet eine schnelle und 
preiswerte Verbindung von Rohrleitungen jeglicher Außendurchmesser, 
selbst unter schwierigen Anwendungsbedingungen (z.B. in einem kleinen 
Grabenbett), und es erfordert keine Sonderwerkzeuge.

The PIPE LOCKING  end restraint  system with 
radial grippers provides a mechanical axial
restraint of pipes which need to be connected:

•  it is suitable for Polyethylene, PVC, Steel and 
    Cast/Ductile Iron pipes

• provides restraints which are separate and 
    independent from hydraulic seal

•  guarantees perfect mechanical restraint for   
    all the tolerance range of the fitting

All couplings designed and manufactured by NOVA SIRIA can be supplied 
with this particular system.
The Pipe- locking system provides a fast and inexpensive connection of 
pipes with any diameter even in special operating conditions (such as with 
little room in a trench) and without having to use any special equipment.

®

®
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ANGLE FIT
ANGLE FIT

ANGLE FIT ist eine Kupplung mit Winkelausgleich, die sich durch 
die Möglichkeit auszeichnet, die Position der Enden in Abhängigkeit 
besonderer Einsatzerfordernisse bei der Montage anzupassen. Der 
Ausgleich erfolgt stufenlos und erlaubt somit die optimale Verbindung 
von  Leitungen mit Achsversatz oder Krümmung (Höchstwinkel ±15°).

ANGLE-FIT is an angular compensation unit which provides the 
possibility to adjust the pipe ends during installation whenever there are
particular geometric requirements. 
The adjustment is continuous and provides a perfect connection of out of 
axis or crooked pipes with maximum angle ± 15°.
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NOVAGRIP
NOVAGRIP

NOVAGRIP ist eine innovative Technologie zur Rohrverbindung vom Liner 
aus Polyethylen zum vorhandenen Rohr. Wenn die Reparatur an einer 
bestehenden Rohrleitung mit einem dünnwandigen 
PE-Reliner ausgeführt wird, bietet die Kombination 
von Stützhülse und NOVAGRIP Verriegelungen eine 
optimierte Verbindung.
Eine maßgefertigte Serie von längskraftschlüssigen 
Verriegelungen gewährleistet das Zusammenhalten
von PE-Liner und Altrohr und verhindert somit 
jegliche Bewegung innerhalb des Rohres. Eine 
doppelte Dichtung – auf dem Liner und auf dem 
Bestandsrohr – garantiert die absolute 
Wasserdichtigkeit.  Die NOVAGRIP  Modelle können 
entweder als Flanschadapter oder als Kupplung 
geliefert werden. Außerdem können sie mit 
verschiedenen Kombinationen von 
längskraftschlüssigem Abgang der PE-Liner 
mit allen anderen Produkten von Nova Siria 
hergestellt werden. Beispielsweise mit einem
längskraftschlüssigen MULTIGRIP Abgang für 
die Verbindung zu einem anderen Rohrtyp.

Die NOVAGRIP Modelle sind mit unserem zuverlässigen „Pipe Locking 
System“ ausgelegt. Unsere Verriegelungselemente werden unabhängig 
vom Gummidichtungssystem entworfen. Sie ermöglichen so eine bessere 
Leistung und eine doppelte Sicherheit. Die NOVAGRIP Modelle werden 
auf Anfrage in jeglichen Durchmessern bis DN 2000 und größer, je nach 
Druckstufe und Wanddicke, hergestellt

NOVAGRIP is an innovative connection technology between rehabilitating 
polyethylene liner ends. When existing pipeline rehabilitation is 

realized with a thin-walled plastic pipe, a 
combination   of a reinforcing liner ring and a 
NOVAGRIP style set of grippers provide the 
best way to connect the rehabilitated pipeline
and other equipment or between sections of  
rehabilitated pipeline.
A tailor-made set of grippers ensure that the
rehabilitating liner is restrained so as to avoid its 
movement inside the main pipe. A double gasket – 
one on the liner and one on the host pipe – ensure 
the total water-tightness both inside and outside 
thus preventing any fluid getting in between the 
host pipe and its plastic liner. NOVAGRIP can be 
supplied either as a flange adaptor or as a coupling
or with any combination between the special 
plastic liner gripping end and any 
of NOVA SIRIA’s products e.g. a 
“Multigrip” end that would provide end restraints 
onto another type of pipe.

NOVAGRIP uses our reliable “Pipe-Locking System” which is well known 
worldwide as being one of the very few PN16 pull-out rated gripping 
systems up to DN 710mm on Polyethylene. Our grippers are traditionally 
designed to be independent on the rubber sealing system thus providing 
their superior performance and a double safety feature as opposed to 
gripping elements being compressed by the very same bolts that seal the 
rubber ring. NOVAGRIP is fabricated on demand so it can be supplied to 
any size up to DN 2000 and over according to pressure rating and liner 
wall thickness.

®
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Unsere  Sonderformstücke  aus 
elektrogeschweißtem Stahl werden mit 
dem Ziel entwickelt und hergestellt, jegliche 
Installationsprobleme in Abhängigkeit 
besonderer Planungsansprüche und 
Montageanforderungen gerecht zu lösen.

Zu unserer Palette von 
Sonderformstücken gehören:
• JOLLY JOINT: diese Kupplung kann für  
    Ausbau und linearen Ausgleich eingesetzt   
    werden (Fig. 1-2)

• WIDEFLEX: ist eine Kupplung für 
    Winkelausgleich, die bei instabiler 
   Rohrsohle oder Rohrversatz verwendet 
   werden kann. (Fig. 3)

• SCHELLEN MIT SEITLICHEM ABGANG:   
   zweiteilige Flansch- oder Gewindeschellen  
   mit seitlichem Abgang für 
   Druckrohrleitungen aus jedem beliebigen 
   Werkstoff. Der Abgang kann mit jeder Art  
   von Flansch hergestellt werden.  (Fig. 4)

SPECIAL STEEL FITTINGS are designed 
and manufactured in order to solve any 
construction or installation problem, 
according to particular design or 
installation requirements.

Our fittings range includes:

• JOLLY JOINT: Provides in a unique 
    solution a dismantling joint and a linear    
    compensation joint (Fig. 1-2)

• WIDEFLEX: Angular compensation joint 
   which is suitable in case of ground or 
   pipeline settlements (Fig. 3)

• TAPPING COLLARS: collars in two 
    pieces with a flange or threaded branch    
  for pressure pipes of any material. It 
   is possible to manufacture the tapping 
    collars with any flange type. (Fig. 4)

             SONDERANFERTIGUNGEN AUS STAHL
SPECIAL STEEL FITTINGS

Fig. 3

Fig. 4
Fig. 11

Fig. 1

Fig. 2



23

• KLEMMSCHELLEN: Die Klemmschelle 
   gestattet die Reparatur von Rohrleitungen 
   aller Materialarten ohne Unterbrechung des   
   Betriebes an:
   • Asbestzementrohren
   • Rohren oder Kupplungen aus Grauguss  
      oder duktilem Guss
   • PVC-, GFK- und Stahlrohren

Vorteile:
   • geringere Erdarbeiten
   • keine Unterbrechung des Betriebes
   • keine Entleerung der Rohrleitung
   • kein Schnitt der Rohrleitung
   • sehr kurze Montagezeiten und niedrige 
      Montagekosten: keine Sonderwerkzeuge  
      notwendig.
   • endgültige Reparatur (Fig. 5-6)

•LÄNGSKRAFTSCHLÜSSIGE KLEMMSCHELLEN:    
   die längskraftschlüssigen Klemmschellen mit 
   mechanischem Verriegelungssystem “Pipe 
   locking system” sind mit radialen, gezahnten   
   Elementen versehen und verhindern somit 
   jegliche Axialbewegung an:
  • Rohren oder Kupplungen aus Grauguss 
     oder duktilem Guss
  • PVC- und Stahlrohren

Vorteile:
  • geringere Erdarbeiten
  • keine Unterbrechung des Betriebes
  • keine Entleerung der Rohrleitung
  • kein Schnitt der Rohrleitung
  • sehr kurze Montagezeiten und niedrige  
      Montagekosten: keine Sonderwerkzeuge 
      notwendig
  • endgültige Reparatur (Fig. 7-8-9)

• Andere Sonderanfertigungen - T-STÜCKE   
   ROHRBÖGEN - REDUZIERUNGEN USW.   
   können nach spezifischen Kundenanforderungen    
   entwickelt und gefertigt werden. 
   (Fig. 10-11)

• ANTI-LEAK CLAMP provides the
   repairing of live pipelines without
   shutting down the service on:
   • asbestos cement pipe sockets
   • cast or ductile iron sockets or 
      couplings
   • PVC, GRP and steel pipe sockets

Advantages:
   • smaller excavations
   • no  interruption of service
   • no  pipeline emptying
   • no pipe cutting
   • quickest installation times and low
      cost of installation: no need of special  
      equipment
   • definitive repairing (Fig. 5-6)

• END RESTRAINED ANTI – LEAK CLAMP: 
   with the mechanical locking system   
   which consists of radial dented grippers       
   “Pipe locking system” allows to eliminate      
   the axial movement  at the sealing    
   gasket points of the pipe on:
   • socket or coupling of cast/ductile iron 
      pipes
   • socket of PVC and steel pipes

Advantages:
   • located excavations
   • no working interruption
   • no pipeline emptying
   • no pipe cutting
   • quickest installation times and low 
      cost of installation: no need of special 
      equipment.
   • definite repairing (Fig. 7-8-9)

• Other special pieces - TEE - BENDS -     
   REDUCTIONS - ECC. can be  designed and      
   fabricated upon special request  from the       
   Customer. (Fig. 10-11)

             SONDERANFERTIGUNGEN AUS STAHL
SPECIAL STEEL FITTINGS

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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LARGESIZE UND WIDESIZE KUPPLUNGEN
LARGESIZE AND WIDESIZE COUPLINGS

Die Verbindungsstücke Largesize sorgen für eine 
optimale und schnelle Verbindung von Rohren 
aus jedem beliebigen Werkstoff mit bis zu 30 
mm Differenz zwischen den Außendurchmessern.
Mit dieser Linie von Rohrverbindungen lassen 
sich alle Außendurchmesser zwischen 25 mm 
und 650 mm abdecken.
Die Verbindungsstücke Widesize sorgen für eine 
optimale und schnelle Verbindung von Rohren 
aus jedem beliebigen Werkstoff mit bis zu 50 
mm Differenz zwischen den Außendurchmessern. 
Mit nur 11 Modellen lassen sich alle 
Außendurchmesser von Rohrleitungen zwischen 
50 und 350 mm abdecken. Die kegelstumpfförmigen Dichtungen beider 
Kupplungen werden im Inneren der Rohrverbindung durch einen Ring 
festgeklemmt. Dieses „Self Centering  System“ garantiert nicht nur eine 
außergewöhnliche Druckdichtigkeit,  sondern auch einen hervorragenden 
Selbstzentrierungseffekt. Die Verbindungsstücke Largesize und Widesize 
werden in drei Varianten hergestellt: in gerader Ausführung, mit Flansch und 
in längskraftschlüssiger Ausführung.

The LARGESIZE style fittings provide a fast 
and perfect connection between pipes of any 
material and having up to 30 mm difference in 
outside diameters.  Product range covers the 
full range of diametres from 25 mm up to  650 mm.
The WIDESIZE style fittings are designed for 
a fast and perfect connection between pipes 
of any material and having up to 50 mm 
difference in outside diameters.  With our set 
of   11 models only it is possible to cover all the 
pipe outside diameters between 50 and 350 mm.
The toroidal sealing gaskets with truncated 
cone cross section of both styles are tightened 

in a special groove in the rubber, called “ Self Centering System” which 
assures not only excellent pressure seal, but also excellent “autocentering” 
effect of the entire coupling.
LARGEZISE and WIDESIZE couplings are supplied in straight, flanged and 
with end-restraints versions.
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SMART JOINT KUPPLUNGEN
SMART JOINT COUPLINGS

Die Kupplungen der Linie „Smart“ stellen die 
Standardversion der Produktpalette von NOVA 
SIRIA dar und sorgen für eine optimale und 
schnelle Verbindung zwischen Rohrleitungen 
aus jedem beliebigen Werkstoff mit gleichen 
oder unterschiedlichen Außendurchmessern 
bis  327 mm:
• großer Spannbereich von 16 bis 26 mm je nach Außendurchmesser der  
   Rohrleitung
• schnelle Montagezeiten und niedrige Montagekosten
   keine Sonderwerkzeuge notwendig
• gerade Ausführung
• geflanschte Version mit mehreren Bohrungen
• längskraftschlüssige Ausführung „Pipe Locking System“

The SMART series couplings represent the 
standard version of NOVA SIRIA product range 
and provide a perfect and fast connection 
between pipes of any material with same or 
different outside diameters up to 327 mm:

• wide-tolerance range from 16 to 26 mm according to the outside 
   diameter of the pipe
• quickest installation times and low installation cost - no need for specific     
   equipment
• straight version
• flange version with multiple flange drillings
• version with end restraints (Pipe Locking System)
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WAS WAS FÜR ANDERE SPEZIELL IS

DAS IST FÜR UNS DER STANDARD

Systeme für die Verbindung, Verzweigung und Reparatur
von erd, frei- und seeverlegten Rohrleitungen

www.novasiria.it     -     info@novasiria.it
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WHAT IS SPECIAL FOR OTHERS

IS A STANDARD FOR US

Jointing, repairing and hot-tapping systems for land and marine pipelines

export@novasiria.it     -     www.novasiria.it/en
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WERK, DIREKTION UND BÜROS
PLANT, HEADQUARTERS AND OFFICES
Via Marconi 4/6 • 10060 Roletto (TO) • Italy
Tel. +39 0121 34.22.56 / 34.22.48 / 34.27.16
Fax +39 0121 34.22.44
E-mail: info@novasiria.it
PARTITA IVA / VAT 03716570019

AUßENHANDELSBÜRO
INTERNATIONAL SALES OFFICE
Tel. +39 0121 34.22.57
Fax +39 0121 34.26.12
Mobile +39 335 53.49.064
E-mail: export@novasiria.it

www.novasiria.it

Der vorliegende Katalog bietet einen Gesamtüberblick unserer Produktionspalette. Um weitere technische Details oder Datenblätter für die einzelnen Produkte zu bekommen, wenden 
Sie sich bitte an unser Außenhandelsbüro und besuchen Sie unsere Webseiten www.novasiria.it, www.cfinternational.it und novasiriagroup.eu.
Die in diesem Katolog angeführten Daten und Angaben können jederzeit geändert werden. Nova Siria srl und Cf International srl übernehmen keine Haftung für eventuelle Fehler. Die 
in diesem Katalog aufgeführten Angaben sind nicht bindend und können deswegen jederzeit geändert werden, um die technischen und konstruktiven Eigenschaften der Produkte 
weiter zu verbessern.
Die Inhalte und Abbildungen dieses Katalogs dürfen ohne Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. © Nova Siria srl – Copyright, 2014, 
in Italien gedruckt.

This document illustrates the production range in general. For further technical details or product specific documentation requests please contact our sales - technical offices and visit 
the web-sites www.novasiria.it,www.cfinternational.it and www.novasiriagroup.eu
The information provided in this catalogue is a subject to changes without any prior notice. Nova Siria Srl and will not be responsible for possible errors. The information provided in this 
document is not binding and can be modified without notices in order to improve the product’s technical and construction  aspects.
It is forbidden to copy by any means, even partially, if not authorized. All rights reserved. © Nova Siria srl – Cf International srl Copyright, 2014, printed in Italy.
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Tel. +39 0121 34.28.25 
Fax +39 0121 34.23.03
E-mail: info@cfrappresentanze.it
PARTITA IVA / VAT 09223270019

www.cfrappresentanze.it


