
NUTZEN STATT KAUFEN 

So klappt der  
Fokus aufs Druckgeschäft

Die Burda Druck Nürnberg GmbH & Co. KG gehört zu dem renommierten Druck- und Medien-
konzern Hubert Burda Media, der seit Jahrzehnten millionenfach Zeitschriften, Magazine, 
Kataloge, Werbedrucke oder auch Schulbücher verlegt und herstellt. Am Druckstandort  
in Nürnberg werden vier Tiefdruckrotationen mit einer Druckbreite von bis zu 3,64 Meter,  
vier Sammelheftlinien und eine Hybriddruckanlage betrieben. Das Unternehmen vertraut 
bereits seit Jahren auf die Gebäudetechnik von Siemens. Als die Modernisierung ansteht, 
setzt die Nürnberger Druckerei wieder auf Siemens. Das Modell Security as a Service macht 
eine Modernisierung mit niedrigen Investitionskosten und dennoch vollem Leistungsumfang 
möglich. 

Aufgabe: Kostengünstige Modernisierung
Die Nürnberger Tiefdruckerei nutzte die bewährten Gefahrmelde- und Brandschutzsysteme von Siemens. 
Im Zuge der Modernisierung des GMA-Managers zu Siveillance™ Control und von SIGMASYS auf SintesoTM 

FS20 stellte sich die Frage nach einer ebenso umfassenden wie zukunftsweisenden Hardware-, Software- 
und Dienstleistungs-Gesamtlösung für Sicherheit und Brandschutz. Gewünscht war ein überschaubarer 
finanzieller Aufwand bei maximaler Leistungsbreite. Zudem sollte die Modernisierung bei laufendem 
Betrieb umgesetzt werden – wobei einige kritische Ansteuerungen der Löschanlagen- und Gebäudeleit-
technik, sowie der Energieversorgung zu berücksichtigen waren. Die Umstellung sollte bei geringstmög-
licher Ausfallzeit des vollkontinuierlichen Druckbetriebs erfolgen.

siemens.de/securityasaservice

https://new.siemens.com/de/de/produkte/gebaeudetechnik/sicherheit/security-as-a-service.html


Lösung: Ein Modell mit vielen 
Vorteilen
Burda Druck Nürnberg überzeugte das 
Angebot von Siemens. Mit Control as  
a Service erhält der Kunde ein Gesamt-
paket aus Hardware, Software und 
Services für das Gefahrenmanagement 
der Druckerei. Ganz nach dem Motto 
„Nutzen statt kaufen“ stellt Siemens all 
das für eine monatlichen Servicerate 
zur Verfügung. Der GMA-Manager wird 
durch das Gefahrenleitsystem Siveil-
lance Control abgelöst – inklusive 
sämtlicher technischer Komponenten 
und eines umfangreichen Dienstleis-
tungsangebots, bestehend aus vor Ort 
und remote Services.  
In Siveillance Control lässt sich eine 
große Bandbreite an Brand- und Sicher-
heitssystemen integrieren. Das Gefah-
renleitsystem führt auf einer Ober-
fläche alle Alarme, Störungen und 
Statusinformationen aus den Subsys-
temen zusammen. Mit einer klar struk-
turierten Bedienoberfläche auf zwei 
Monitoren, einem für Alarme, Mel - 
 d ungen und Maßnahmen und einem 
zweiten mit einer grafischen Darstel-
lung des Gebäudes, behält der Nutzer 
den Überblick über die Gesamtsituation 
und wird im Ernstfall entlastet. Intelli-
gente Workflows und dynamische Maß- 
nahmen ermöglichen dem Be diener ein 

ereignisbasiertes Arbeiten. Dank dem 
Feuerwehrlaufkartendruck werden die 
Einsatzkräfte im Brandfall auf dem 
schnellsten Weg zum Ziel geführt.      
Für den Brandschutz wurde das beste-
hende SIGMASYS-Brandmeldesystem 
mit vier vernetzten Zentralen von 
Sinteso FS20 mit der dafür erforderli-
chen Hard- und Software von Siemens 
ersetzt. Das Brandschutzkonzept ist 
kompatibel mit dem Gefahrenleitsys-
 tem und bietet somit Schutz und Sicher-
heit aus einer Hand. Sinteso ist ein um - 
fassendes System für die schnelle, 
sichere Branddetektion, Alarmierung 
und Steuerung: um Menschen und 
Werte zu schützen, Betriebsausfälle zu 
verhindern – und damit letztlich den 
Bestand von Gebäuden und Unter-
nehmen zu sichern.  
Digitale Services ermöglichen es, Ein - 
blicke in den aktuellen Zustand des 
Systems zu erhalten und bei Störungen 
sofort zu reagieren. Damit profitiert die 
Druckerei von einer hohen Anlagenver-
fügbarkeit und geringen Ausfallzeiten. 

Nutzen: Null Investitionskosten  
und voller Service
Siemens bietet ein maßgeschneidertes 
Paket aus Hardware, Software und  
Services zu einem monatlichen Fest-
preis – exakt angepasst auf die Anfor-

Highlights
• Hardware, Software sowie die 

passenden Services – alles aus einer 
Hand

• Umfangreiche Servicedienstleistungen 
– vor Ort und aus der Ferne

• Keine Anfangsinvestitionen, sondern 
stabile monatliche Serviceraten über 
eine feste Vertragslaufzeit 

• Stets aktuelle Software als Service 
inklusive aller Updates, Upgrades und 
Patches

• Abgabe von Teilen der Betreiberverant-
wortung für eine Fokussierung auf das 
Kerngeschäft

derungen von Burda Druck Nürnberg. 
Statt einer Anfangsinvestition wickelt 
Siemens die individuelle Lösung der 
Druckerei über lineare Serviceraten zu 
einer festen Laufzeit ab. Burda Druck 
Nürnberg spart so die Anfangsinvesti-
tion und schont die Bilanz mit monat-
lichen Raten. Mit Control as a Service 
gibt der Kunde einen Teil seiner Verant-
wortung an den Dienstleister Siemens 
ab und erhält dafür ein Komfort-Paket, 
um die Gebäudesicherheit zu verbes-
sern und sich auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren zu können.
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die hier 
dargestellten Informationen enthalten lediglich 
allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungs-
merkmale, welche im konkreten Anwendungs-
fall nicht immer in der beschriebenen Form zu - 
treffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung 
der Produkte ändern können. Die gewünschten 
Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, 
wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich ver -  
einbart werden.
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Am Standort Nürnberg von Burda Druck laufen vier Tiefdruckrotationen mit einer Druckbreite von bis 
zu 3,64 Meter.


