UNTERNEHMEN Franken Lehrmittel Medientechnik

Genial medial

Nicht einfach nur Medientechnik installieren, sondern sämtliche Technikbereiche miteinander
vernetzen ist die Devise von Franken Lehrmittel Medientechnik mit Sitz in Kammerstein bei
Nürnberg. Geschäftsführer Rüdiger Krug ruht sich nicht auf dem Erreichten aus, sondern strebt stets
danach, neueste technische Entwicklungen zu nutzen und Architektur mit Technik zu verbinden.

D

er Firmenname Franken

in unseren etablierten Unternehmensnamen

Lehrmittel Medientechnik

eingeführt haben.“

ist historisch begründet:

Seit der Jahrtausendwende hat sich das

Vor 40 Jahren war das Un-

Unternehmen stark auf die Vernetzung von

ternehmen als Franken

Systemen auch im gehobenen Privatbereich

Lehrmittel auf die Aus-

konzentriert, was landläufig als „Smart Home“

stattung von Schulen und anderen Ausbil-

bezeichnet wird – ein Begriff, den Krug gar

dungsstätten spezialisiert. Damals wurden

nicht schätzt, da er alles impliziere, das „von

neben Tafeln beispielsweise Landkarten oder

selbst geht“. Krug will alle Systeme unter einer

anatomische Modelle benötigt. Mit der Zeit

Benutzeroberfläche zusammenfassen: eine

technisierte sich der Bereich mit Sprachlabo-

funktionierende Infrastruktur statt mehrere

ren, Beamern und anderen Präsentations-

proprietäre Baustellen. „Diese Thematik habe

techniken immer mehr. „Wir haben seit den

ich mir selbst auf die Fahne geschrieben“, er-

1980er Jahren den technischen Zweig entwi-

zählt er und berichtet von seinem ersten „Me-

ckelt und konnten damit neue Kundenkreise

dialen Haus“, in dem beispielhaft die vielfälti-

in der Industrie oder im Bankensektor er-

gen Möglichkeiten der Technikintegration

schließen“, erinnert sich Geschäftsführer Rü-

vorgeführt werden konnten, die das Unter-

diger Krug. „Seit Mitte der 1990er Jahre war

nehmen stetig weiterentwickelte und vielfach

der Schulenanteil an unserem Kundenkreis

in exklusiven Anwesen installierte. „Anders als

so gering, dass wir den Zusatz Medientechnik

Industriekunden halten unsere namhaften

16

FACTS office 6/2017

KUNDENSPEZIFISCH: Acht
dieser Rednerpulte hat HKS
genau auf die Bedürfnisse von
Schaeffler ausgerichtet.

FÜR KUNDEN UND FÜR DEN EIGENBEDARF: Vernetzte Technik im Kundenprojekt und im „Medialen Haus 2.0“
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PROJEKTMODERATION
Franken Lehrmittel Medientechnik stellt
die vielfältige Technik, die für solche Projekte
erforderlich ist, nicht selbst her, sondern versteht sich als Moderator, der die Planung und

„Die Vernetzung aller Systeme
unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche habe ich mir auf
die Fahne geschrieben.“

die Integration vornimmt und die dafür erforderliche Software entwickelt. Für die „harte“
Technik setzt man auf verschiedene Partner

RÜDIGER KRUG, Geschäftsführer von
Franken Lehrmittel Medientechnik

wie HKS Systemtechnik aus Ostwestfalen.
„Den meisten Herstellern ist gar nicht bewusst, wie wichtig bei Lichtbildwänden Reflexionsgrad und -winkel dafür sind, wie viel
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