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Es ist kaum zu glauben, 
wie schnell die Zeit ver-
geht – es sind nun schon 
fünf Jahre vergangen, seit 
diese Firma begonnen 
hat, sich mit der Automa-
tion von Verfolgerschein-
werfern zu beschäftigen.
Damals gab es zwar 
schon Systeme am 
Markt, aber diese waren 
so träge und unzuver-
lässlig, dass sie von der 
Theater- und Veranstal-
tungsbranche nicht ange-
nommen wurden. 
Ganz anders das von 
Mag. Werner Petricek in 
seiner Firma entwickelte 
Funksystem „zactrack“, 
das heute zur Serienreife 
entwickelt ist und schon 
längst seine Feuertaufe 
hinter sich hat. 

Sogar die große Eisrevue „Holly-
day on Ice“ arbeitet bereits mit 
Zactrack und auf der Weltausstel-
lung EXPO 2010 in Shanghai ist es 
im Deutschen Pavillon erfolgreich 
im Einsatz. 

Dem Unternehmen wurde unter 
diesem durchaus erfreulichen 
Grund sein bisheriger Firmensitz 
im Dachgeschoß des Museums-
quartiers (Museumsplatz 1) nach 
nunmehr fünf Jahren einfach zu 
klein und so erfolgte der Umzug 
in das neue Büro, welches Arbeits-
bedingungen bietet, die sicherlich 
einen neuerlichen Motivations-
schub mit sich bringen werden. 
Man kann dem Team von zkoor 
dazu nur aufrichtig gratulieren.

Der Umzug, der mit dem 5-Jah-
res-Bestand zusammenfiel, nahm 
zkoor zum Anlass, die Eventbran-

Was hebt Zactrack von früheren 
Systemen in herausstechender 
Weise ab: 

zactrack ist ein automatisches 
„Following-Spot-System“ für 
Open-Air-Events, Theaterbüh-
nen und Studios. 
Beliebig viele Darsteller gleich-
zeitig werden dabei in einem 
3D-Computermodell erfasst. zac-
track übernimmt dann die punkt-
genaue Ausrichtung und automa-
tische Steuerung von allen Schein-
werfern und Effektgeräten. Das 
System erlaubt den Stars volle 
Bewegungsfreiheit. Dabei können 
sie sicher sein, dass sie immer im 
Scheinwerferlicht oder im Kamera-
fokus stehen. Das funktioniert bei 
Hip-Hop Sängern genauso wie bei 
Eistänzern oder Snowboardern auf 
einer Schanze.

zactrack verwendet Funk zur 
Ortung der Schauspieler. 
Der Bühnenraum wird mit meh-
reren Antennen ausgestattet und 
genau vermessen. Jeder Darsteller 
trägt einen Sender von der Größe 
eines Mobiltelefons. Der Aktions-
raum von bis zu 1.000 x 1.000 m 
erlaubt die Bespielung ganzer Fuß-
ballstadien und Skipisten. Innerhalb 
dieses Bereiches können beliebig 
viele Darsteller mit einer Genauig-
keit +/- 3 cm erfasst werden.

Wiener Softwareschmiede, wie 
sich aus einem Forschungspro-
jekt nach und nach ein High-Tech 
Unternehmen entwickeln konnte.  
Die Basis dafür war das Verfolger-
System „Zactrack“.

che zu einer stimmungsvollen 
Feier in seine neuen Räumlichkei-
ten zu laden.

Dabei schilderte Mag. Werner 
Petricek, Geschäftsführer dieser 
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

vom Forschungsprojekt zur High-Tech Firma

5 Jahre „zkoor“  

Mag. Werner Petricek schildert die Entwicklung zur High-Tech Firma
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Zahlreiche Brancheninsider waren der Einladung gefolgt 
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Zkoor als 
Software-
schmiede
Das Wiener Unternehmen zkoor 
entwickelt und vertreibt aber auch 
Software, Computersysteme und 
Anwendungen für die Bereiche 
Bühnentechnik, Studiotechnik, 
Licht- und Medientechnik.
Zu sehen waren zwei Software-
Entwicklungen, die schon bei der 

Ausstellung „Showtech“ in Berlin 
als Prototypen präsentiert worden 
waren:

Das Softwareprogramm ARTEA 
3D, mit dem dreidimensional der 
gesamte technische Ablauf einer 
Aufführung simuliert werden kann. 
Es erlaubt durch eine in Echtzeit 
ablaufende, dreidimensionale 
Visualisierung, mit der Bühne und 
der Bühnenmaschinerie in einer 
virtuellen Welt zu arbeiten. Man 

kann also tatsächlich Dekoratio-
nen auf der Bühne positionieren 
und sie dann mit Zügen hochfah-

ren lassen oder Teile abhängen 
und dann herunterfahren usw. 

Das Programm kann aber auch 
dazu verwendet werden, um sich 
in der Simulation an jeden Punkt 
des Theaters zu begeben, um von 
dort den richtigen dreidimensio-
nalen Einblick zu gewinnen. 

Als weitere Anwendung war eine 
Apparatur zu sehen, mir der es 
möglich ist, sich beispielsweise in 
einer dreidimensionalen Darstel-
lung einer Stadt (im konkreten Fall 
war dies Wien) zu bewegen.
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Man kann zum 
neuen Büro nur 
ehrlich gratulieren

Das Softwareprogramm ARTEA 3D

Dreidimensionale Bewegungssimulation

Die neue Firmenadresse:
Rotensteingasse 21/1

1020 Wien
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