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Schubert IT sorgt bei der Weltmeisterschaft für gestochen scharfe Fernsehbilder
Ab dem 14. Juni schaut die gesamte Fußballwelt wieder gespannt nach Russland. Wenn dort die Besten der
Besten alles geben um an Ende den begehrten Pokal in den Händen zu halten und sich selber Weltmeister
nennen zu dürfen. Damit die Übertragung dieses sportlichen Großereignisses reibungslos funktioniert, ist
hochmoderne Technik und ihre fachliche Montage gefragt. Daher arbeitet seit fast sieben Wochen mit
Hochdruck ein Verdener Unternehmen daran, dass auf der ganzen Welt die Bilder der Weltmeisterschaft
verfolgt werden können.
Für Thomas Schubert, Geschäftsführer von Schubert IT, ist dieser Auftrag noch immer etwas ganz
Besonderes: Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Arbeit mal solche Ausmaße annimmt. Vor 13 Jahren
hatten wir ja noch ganz klein angefangen. Dabei ist es nicht der erste große internationale Auftrag für das
Unternehmen, das in der Störtebeckerstraße 13 in Verden ansässig ist. Vor vier Jahren haben wir schon in
Brasilien für eine ähnliche Fußball-Großveranstaltung gearbeitet, erinnert sich Schubert. Seit Anfang Mai
sind zehn seiner 20 Mitarbeiter in Russland und verarbeiten in den Fußballstadien und dem
Broadcastcenter die Glasfaserkabel, mit denen später Ton und Bild übertragen werden. Die Aufgabe die
Schubert IT übernimmt, teilt sich dabei in zwei Bereiche: In den zwölf Stadien, in denen die Spiele
ausgetragen werden, müssen die die vielen Kilometer Glasfaserkabel von den aufgebauten Kameras an die
Verteilercompointer angeschlossen werden. Eine aufwändige Arbeit, denn jede einzelne Glasfaser ist
dünner als ein menschliches Haar. Mittels Satellit werden die Daten von den Stadien an das
Broadcastcenter in Moskau gesendet. Dort werden Bild und Ton aufbereitet und anschließend an
Fernsehsender in aller Welt verteilt. Ohne uns gäbe es daher kein Bild, erklärt Schubert. Für ein
Unternehmen wie seines, birgt ein solcher Auftrag gewisse Herausforderungen. Schließlich muss das
entsprechende Personal eingesetzt und Vorarbeit geleistet werden. Hinzu kommt die Gegebenheit vor Ort,
die sich nur begrenzt beeinflussen lässt. Dennoch habe alles bisher problemlos funktioniert und der
Geschäftsführer ist sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mitarbeiter.
Jedoch ist das Unternehmen auch in kleineren Kreisen unterwegs und arbeitet überwiegend mit Firmen
und Betrieben aus der Region zusammen. Mit ihrem regionalen Rechenzentrum bietet Schubert IT von der
Datensicherung vor Ort bis hin zur kompletten Ausgliederung der EDV jegliche Cloud-Lösungen an. In
Zeiten der Digitalisierung spielt die Netzwerkrealisierung für Unternehmen eine wichtige Rolle. Als

Fachfirma im Bereich moderner Lichtwellenleitertechnik installiert Schubert IT nicht nur IT
Komponenten, sondern bietet auch die gesamte Bandbreite der Netzwerkplanung an per Funk,
Kupferkabel oder Glasfaser. Mit der Abschaltung von analogem Telefon und ISDN nimmt das sogenannte
VoiceoverIP (VoIP) einen immer größer werdenden Raum ein. Auch hier kümmert sich das Verdener
Fachunternehmen umd die Umstellung und die Konzeptionierung der Telefonanlage. Die Installation von
Systemen zur Gebäudeüberwachung und -automation runden die Leistungen ab.
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