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LICHT 2014 – EIN ZUSAMMENFASSENDER RÜCKBLICK 

Prof. Dr.-Ing. habil. Alexander Rosemann 1, dr. ir. Myriam Aries2 

Die 21. Gemeinschaftstagung der vier lichttechnischen Gesellschaften LiTG, LTG, SLG und NSVV ist am 24 

September zu Ende gegangen. Der biennale Kongress stand unter dem Motto “Licht leicht gemacht – Licht leicht 

gebracht”. Ein zusammenfassender Rückblick auf 4 spannende Tage in Den Haag zeigt, dass das Motto als 

Leitgedanke für die Konferenz passend umgesetzt wurde. Neben der eigentlichen Konferenz mit Vorträgen und 

Postern, die sich vom Montag, den 22. September, bis zum Mittwoch, den 24. September, erstreckte, bot diese 

Veranstaltung auch weitere attraktive Gelegenheiten, um sich über Licht auszutauschen. 

 

Licht leicht gemacht: 

Der Begrüßungsabend fand im Madurodam, einem Museumspark mit liebevoll nachgebauten Modellen 

niederländischer Architektur, statt. Es lieferte somit eine passende Lokalität, um den Besuchern die Niederlande 

als Gastgeberland vorzustellen. Ein Abend in zwangloser Atmosphäre ermöglichte es, alte Freunde und Bekannte 

wiederzutreffen und neue Kontakte zu schliessen. Zuvor fand die Mitgliederversammlung der LiTG statt, eine der 

vielen Veranstaltungen, die zusätzlich zu den Vorträgen im Programmheft aufgenommen wurde. Zudem 

vervollständigten zwei Workshops (Tageslicht und Außenbeleuchtung) sowie eine Studentenbörse das Programm. 

Viele weitere Treffen von Arbeitskreisen sowie Projekt- und Interessensgruppen zeigen auf, dass die LICHT 2014 es 

wahrlich „leicht gemacht“ hat, sich über „Licht“ auszutauschen. 

Das Vortragsprogramm deckte eine Vielzahl von Themen ab. Die Konferenz wurde durch den Vorsitzenden der 

NSVV, Léon Schrijnemaekers eröffnet. Die Vorträge leiteten der bevollmächtigte Minister von Aruba, Alfonso 

Boekhoudt, und Prof. Ena Voûte ein. Sechs Keynote Sprecher, mehr als 80 Fachvorträge und über 50 Poster aus 

den wesentlichen lichttechnischen Themengebieten bildeten das Hauptprogramm. Abgerundet wurde die Tagung 

dann am Mittwoch in einer inspirierenden und auch unterhaltsamen Session mit dem Abschlussvortrag von Rogier 

van der Heijden, den beiden Puppenkommentatoren des Puppeteers Armand Schreurs. Léon Schrijnemaekers 

verabschiedete zum Schluß die Teilnehmer. 

Ein kurzes Fazit der Vorträge lässt sich nicht leicht ziehen. Die Fragestellungen in der Lichttechnik sind so komplex 

wie nie zuvor. „Licht wird digital“ war eine Aussage auf der Konferenz. Licht, zusammen mit dem „Internet of 

Things“ hat ein noch größeres Potential das Leben positiv zu beeinflussen. Hierzu werden in den kommenden 

Jahren noch viele weitere Impulse von der Wirtschaft aber auch der Wissenschaft erwartet. Die Fragestellungen 

erscheinen heute sehr komplex und daher liegt der Gedanke zunächst nahe, dass das rahmengebende Teilmotto 

„Licht leicht gemacht“ weniger passend zu sein scheint. Aber genau das Gegenteil ist der Fall: Die 

Herausforderungen in der Lichttechnik können nur dann erfolgreich angegangen werden, wenn der 

Gedankenaustausch all derer, die im Bereich Lichttechnik arbeiten, ermöglicht wird. Die LICHT 2014 bot eine 

Plattform, die diesen Austausch nicht nur ermöglicht sondern auch gefordert hat. Die Teilnehmerzahl von 450, die 

wesentlich höher war als bei anderen, kürzlich abgehaltenen internationalen Lichttagungen in Europa, belegt, dass 
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das Angebot der LICHT 2014 zum Gespräch in aus allen Sparten der Lichttechnik angenommen wird. Dieses war ein 

Ziel bei der Organisation dieser Tagung; es wurde sehr erfolgreich umgesetzt. 

 

Licht leicht gebracht: 

Auch das Bringen des Lichts fand auf vielen verschiedenen Ebenen statt. Neben den Fachvorträgen und -postern, 

die dem interessierten Publikum neues Wissen vermittelten, war eine Vielzahl von Ausstellern vor Ort und 

präsentierte neue Lichttechnik, also die innovative Umsetzung von Lösungen in Produkte und Dienstleistungen. Die 

Bandbreite der Aussteller war ebenso vielfältig wie die Themen des Tagungsprogramms. Die Lichtmesstechnik, die 

Innen- und Außenbeleuchtung, Kontrollsysteme, Tageslichttechnik, Lichtsysteme und Lichtlösungen sowie 

Fachliteratur waren bei der Ausstellung vertreten. Auch hier nutzten sowohl Teilnehmer als auch Aussteller die 

Möglichkeit zur Diskussion. 

Der Festabend, der gesellschaftliche Höhepunkt der Tagung, wurde unter dem Motto „Meeting & Eating, Walking 

& Talking, Dancing and Doing“ im Konferenzgebäude, dem World Forum, abgehalten. Im Gegensatz zu den „seated 

dinners“ konnten sich die Teilnehmer am gesamten Festabend am „mingling“ beteiligen. So ergaben sich auch hier 

viele Gespräche und neue Kontakte. Für Unterhaltung wurde u.a. durch eine Live-Band, einen DJ, einen 

unterhaltsamen Eisstand und einen „Fotografen met humor“ gesorgt. In persönlichen Gesprächen war viel 

positives feedback zum Festabend zu hören. 

Neben den vielen Neuerungen, über die berichtet wurde, sind auf der LICHT 2014 auch Traditionen fortgeführt 

worden. Beginnend mit der LICHT 2000 in Goslar wurde, durch die Initiative eines Einzelnen, eine 

Studentenpartnerschaft ins Leben gerufen. Die lichttechnische Industrie wurde dazu aufgerufen, dem 

lichttechnischen Nachwuchs an den Universitäten und Fachhochschulen, durch eine finanzielle Unterstützung die 

Teilnahme an der lichttechnischen Gemeinschaftstagung zu ermöglichen. Dafür, dass diese Initiative keine 

Einzelaktion blieb, dafür sorgte der Initiator, Helmut Range, in den Folgejahren und baute das Programm der 

Studentenpatenschaften weiter aus. Auf der LICHT 2014 konnte er vermelden, dass aufgrund dieser Initiative 67 

Studenten deutscher Hochschulen teilnehmen konnten. Für dieses Engagement wurde Helmut Range durch den 

NSVV geehrt. Wout van Bommel, Mitglied des NSVV Beirats, überreichte die Auszeichnung mit den Worten: „Es ist 

wichtig, dass wir jung bleiben. Wenn wir die Studenten auf unsere Tagung einladen können, dann hilft das sehr 

viel.“ Weiterhin sah Wout van Bommel in dieser Initiative etwas, von dem die anderen lichttechnischen 

Gesellschaften etwas lernen könnten. In dem Erfolg der Studentenpatenschaften zeigt sich auch, dass die 

lichttechnische Industrie sehr an dem wissenschaftlichen Nachwuchs interessiert ist und somit langfristig den 

Erfolg der Branche durch lichttechnische Innovationen sichern möchte. 

 

Ausblick: 

Die LICHT 2014 hat erfolgreich an eine Reihe gut organisierter und durchgeführter Gemeinschaftstagungen 

angeknüpft. Es ist der ausrichtenden Gesellschaft NSVV gelungen, die Lichttechniker zusammenzubringen und über 

einige Tage hinweg einen Erfahrungs- und Ideenaustausch zu ermöglichen. Auch erfolgreiche Tagungen haben den 

Anspruch sich kontinuierlich weiter verbessern zu wollen. Hierzu wurde angeregt, die Ausweitung der 

Studentenpatenschaften auf die anderen lichttechnischen Organisationen auszudehnen und  Berufsgruppen, die 

noch nicht so stark auf den LICHT-Tagungen vertreten sind, mehr einzubinden. 



Während der Abschlussveranstaltung, wurde Dr. Matthias Hessling, Vorsitzender der LiTG, das Wort übergeben, 

um zur nächsten Veranstaltung einzuladen. Zusammen mit der Bezirksgruppe Baden wird die LiTG die LICHT 2016 

in Karlsruhe ausrichten. Hierzu luden Dr. Hessling sowie der Vorstand der Bezirksgruppe Baden, der Vorsitzende 

Dr. Rainer Kling und die stellvertretende Vorsitzende Cornelia Moosmann, luden herzlich hierzu ein. Nähere 

Informationen zu der LICHT 2016 sind im Internet unter www.licht2016.eu zu finden. 

http://www.licht2016.eu/

