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Mit faszinierender  
Aussicht präsentiert sich 
das Appartement in der 
zehnten Etage des Wohn-
turms „Living Levels“.  
Das Ambiente dominiert 
eine Lichtlösung, die das 
Thema Kugel und Linse in 
den Vordergrund rückt. 

LICHTPLANUNG

Jahrzehntelang gehörten die Ufer
gebiete des Berliner Osthafens zu 
den unattraktivsten Gegenden der 

Stadt. Mittlerweile hat sich das ehe
malige, nicht begehbare Grenzareal zu 
einem beliebten urbanen Anziehungs
punkt verwandelt. Hier, im Szenebezirk 
Friedrichshain, ist der Wohnturm „Living 
Levels“ angesiedelt, direkt zwischen 
Spree und „East Side Gallery“. Auf  
diesem mit 1.316 m längsten noch  
erhaltenen Teilstück der Berliner Mauer 
haben 118 Künstler aus 21 Ländern 
im Frühjahr 1990 ihre Freude über den 
Mauerfall sowie die friedliche Überwin
dung von Grenzen und Konventionen 
zwischen Gesellschaften und Menschen 
Ausdruck verliehen. 

Weiß und skulptural geformt, lebt das 
Wohnhochhaus – entworfen vom Berliner 
Büro nps Tchoban Voss Architektur und 
Städtebau – von der Rotation aufeinan
der geschichteter Blöcke. Das Relief mit 
seinem Wechsel zwischen ausgehöhltem 
Volumen und Auskragungen bildet einen 
visuellen Spannungsbogen. Markante 
Vor und Rücksprünge nehmen der 
Gebäudegeometrie ihre Strenge und 
verleihen Leichtigkeit. Der abgesetzte 
Sockel mit seiner überwiegenden 
Blechverkleidung gibt den Halt und 
schafft einen unmittelbaren Bezug zum 
breiten Uferstreifen. Der Turm präsen 
tiert sich mit großzügig verglasten 

Flächen und hochglänzenden Fas  sa
denelementen, die das Lichtspiel des 
Flusses reflektieren. 

Mit Aussicht
Die 14 Geschosse von „Living Levels“ 
beherbergen 45 Wohneinheiten, die 
durch ihre rotationssymmetrische Glie
derung mit einem fulminanten Pano
ramablick locken. Großzügigkeit und 

 Weiß und skulptural geformt  
präsentiert sich der Wohnturm „Living 
Levels“, direkt zwischen Spree und 
„East Side Gallery“ angesiedelt.

 oben: Im offen gestalteten,  
57 m2 großen Raum mit Wohn-und 
Küchen bereich sorgen Pendel leuchten 
„Falling Water 3“ für eine angenehme 
Atmosphäre.

 unten: Formale Durchgängigkeit  
war das Ziel und so schmücken  
Pendelleuchten „Falling Water 3“ auch 
den Küchenbereich.
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Wohnqualität vermitteln die 58 m2 bis 
277 m2 großen Wohnungen durch  
bodentiefe Fensterfronten und mindes-
tens 3,30 m Raumhöhe. 

Als Zweitwohnsitz wird das in der 
zehnten Etage befindliche Appartement 
mit 147 m2 Wohnfläche genutzt. Für eine 
angenehme Licht- und Raumatmosphäre 
sorgt die von dem Berliner Büro Kußmack 
Lichtektur entwickelte Beleuchtungs-
lösung. Diese Aufgabe entpuppte sich 
als Herausforderung, da zum Zeitpunkt 
der Beauftragung die Elektroinstallation 
einschließlich der Leuchtenauslässe 
bereits fertiggestellt war, d. h. die 
verspachtelte und gestrichene Beton-
decke ließ in der verbleibenden Zeit 
keine Veränderung zu. 

Der Ist-Zustand bestimmte nicht nur 
den Rahmen für Leuchtenauswahl und 
ihren Montageort, sondern ebenso die 
Arbeiten des ortsansässigen Unterneh-
mens ControLED als Spezialisten für 
Haussteuerungssysteme und multi-
mediale Unterhaltungstechnik. Daher 
werden hier funkbasierte e:net-Kompo-
nenten von Gira unter der „Regie“ des 
e:net-Servers eingesetzt. Diese 
Steuerungs lösung ist, wie System - 
inte grator Tim Skrok bemerkte, in puncto 
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 Die Stehleuchte Doro an der Sitzecke wirkt mit bogenförmigem verchromten Leuchtenarm  
und dem Lampenschirm aus weiß satiniertem Acryl als großes Lichtobjekt. 

 Die Stehleuchte „Wa Wa Terra“ stellt durch ihr Lichtbild auf der Wand die Verbindung  
zu den funktionalen Strahlern in den peripheren Fluren her. 

 Deckenaufbaustrahler „Piu Alto 3d up“ inszenieren durch den Corona-Effekt hervorragend  
die Fototapete im Eingangsbereich. 
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Stabilität und Komfort einem draht
gebundenen Bussystem wie KNX 
ebenbürtig. Gewährleistet ist auch die 
komfortable Bedienung sämtlicher 
Lichtquellen, d. h. lokal in den einzelnen 
Räumen, zentral am Server, aber ebenso 
über Tablets und Smartphones. „Gerade 
das individuelle Definieren und Abrufen 
von Lichtszenen überzeugte bei der 
umfassenden Lichtinstallation wie in 
dieser edlen Wohnung.“ Zudem ermög
licht die e:netLösung Anwesenheits
Simulationen sowie Zeitschaltungen.

Mit konsequenter Durchgängigkeit
Für sein Konzept ließ sich der Licht
planer Dipl.Ing. Architekt Thorsten 
Kußmack vom Tätigkeitsfeld des  
Wohnungsbesitzers in der Augenmedizin 
inspirieren. Das Motto „Kugel und Linse“ 
fiel auf Gegenliebe und dominierte die 
Leuchtenauswahl. Außer der Anordnung 
von Bett und SofaModul sowie  
Kücheninsel musste die Möblierung  
nicht berücksichtigt werden.

In dem zentralen offen gestalteten,  
57 m2 großen Raum mit Wohn und 
Küchenbereich sorgen durchgängig 
verchromte Pendelleuchten „Falling 
Water 3“ von Tobias Grau sowohl für 

brillantes und blendfreies Licht mit sehr 
guter Farbwiedergabe Ra > 90 als auch 
für formal attraktive Akzente. Der 
Baldachin ist weiß ausgeführt, damit  
er besser zu der mit Schattenfuge 
ausgeführten Decke passt. 

Der moderne Lüster, dessen drei 
abgependelte Leuchtenköpfe jeweils mit 
einer LED 13 W bestückt sind, lässt das 
Licht wie Wassertropfen nach unten 
fallen. Dabei variieren die Pendellängen: 
zum Fenster hin höher, nahe der Sitz
ecke tiefer. Aufgrund des relativ engen 
Abstrahlwinkels von 35° werden Boden 
und Tischplatten erhellt, die Wände 
bleiben jedoch größtenteils frei von Licht. 
Und so überziehen die neun Leuchten 
„Falling Water 3“ mit ihren je drei 
Einzelpendeln den Raum mit einem 
fülligen Effekt tanzender Tropfen. Durch 
die Spiegelung in den großen Fenster
flächen erweitert sich der Raum nach 
außen und die Lichtpunkte mischen sich 
mit denen der Autoscheinwerfer und 
Straßenlaternen. Allerdings mussten die 
Lichtpunkte klein sein, um bei Dunkelheit 
die grandiose Aussicht auf Berlin durch 
die Glasbrüstung nicht zu stören.

Das Thema Kugel und Linse führt 
formal die elegante, klassisch wirkende 



LICHTPLANUNG

Stehleuchte Doro von Helestra fort, die 
an der Sitzecke ihren Platz hat. An dem 
höhenverstellbaren, bogenförmigen 
Leuchtenarm aus glänzend verchromtem 
Metall ist der kugelsegmentförmige 
Lampenschirm aus weiß satiniertem 
Acryl befestigt. In der großzügigen 
Wohnung kann das Gestänge auf volle 
Länge ausgezogen werden, sodass sich 
die Leuchte als großes Lichtobjekt 
präsentiert. Das abgestrahlte diffuse 
(Lese-)Licht lässt eine stimmungsvolle 
Raumatmosphäre entstehen.

Für formale Durchgängigkeit steht 
auch die filigrane Stehleuchte „Wa Wa 
Terra“ des italienischen Herstellers 

Catellani&Smith, die wie ein kleiner 
Lichtbaum wirkt. Die fünf beweglichen 
Arme können beliebig positioniert 
werden, um mit dem warmweißen 
LED-Licht punktgenaue Akzente auf die 
Wand zu projizieren.

Diese Stehleuchte stellt – so Thorsten 
Kußmack – zudem durch das Lichtbild 
auf der Wand die Verbindung her zu den 
funktionalen Strahlern in den peripheren 
Fluren: Hier sind jeweils abgestimmt auf 
das Ambiente Deckenaufbaustrahler  
„Piu Alto 3d up“ von Occhio in schwarz-
glänzender bzw. verchromter Ausführung 
installiert. Die 3d-Kinematik erlaubt es 
zusammen mit der passenden Linsen-

auswahl, das LED-Licht genau auf die 
Gegebenheiten auszurichten und so trotz 
vorgegebener Leuchtenauslässe die 
gewünschte Lichtwirkung zu erzielen. Im 
Eingangsbereich passt sich die rotations-
symmetrische Lichtverteilung exakt als 
Bogen über dem Sideboard zwischen 
Schrank und Flurstirnwand ein. Der 
präzise Corona-Effekt inszeniert hervor-
ragend die Fototapete im Eingangs-
bereich – ein Ausschnitt der East Side 
Gallery mit Monden oder Planeten – bzw. 
mit dem Berliner Fernsehturm im Badflur. 

Von hier fällt durch ein Innenfenster 
aus geätztem Glas Licht ins Bad, das 
helle Streifen auf dem Boden erzeugt. 
Dieser weiche Lichtschein reicht aus, 
damit sich die Bewohner orientieren 
können, sodass nachts das Badezim-
merlicht ausgeschaltet bleiben kann. 
Dies spart nicht nur Energie, sondern 
hebt das Wohlgefühl. Denn die vom Bad-
planer vorgegebene Beleuchtung im 
Masterbad und in der separaten Toilette 
ist mit 15 Halogen-Downlights 60 W von 
Kreon bzw. vier im WC sehr hell ausge-
legt. Zudem sorgt die Platzierung über 
dem Waschtisch mit seiner Glasablage 

Bauherr: Living Bauhaus Unternehmensgruppe, Berlin,
Generalplaner: Tewac Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Architektur: nps tchoban voss, Berlin
Lichtplanung: Kußmack Lichtektur, Berlin
Haussteuerung und Medientechnik: ControLED, Berlin
Fertigstellung: August 2015

PROJEKTDATEN

 links: Der hohe 
schmale Stichflur  
wirkt durch die  
überproportional hohe 
vertikale Beleuchtungs
stärke lichter und 
großzügiger.

 rechts: Vom  
Flur fällt durch ein  
Innenfenster aus  
geätztem Glas Licht  
ins Bad, sodass  
sich die Bewohner 
nachts orientieren 
können, ohne das 
Badezimmer licht  
einzuschalten.
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Die wesentlichen Vorteile auf einem Blick:

›  Minimaler Platzbedarf von nur 15 x 8mm (BxH)

›  Lichtfarben: 

   ww (warm weiß) mit ca. 3000K

   nw (neutral weiß) mit ca. 4000K

›  Alu-eloxiert

›  Hervorragende Farbwiedergabe Ra/CRI >95

›  Im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar Controller 

mit Memory-Funktion

›  Verfügbare Länge: 250mm

Superflach - superschlank - superhell!

Wenn weniger einfach mehr ist! Perfekt geeignet für 

minimalen Platzbedarf.

LED ADD-ON Mini  
Minimalistische LED-Unterbau-
leuchte mit homogenem Flächenlicht

Erleben Sie die Hera Lichtwelten:
Living Kitchen, Köln
16.-22. Januar 2017
Halle 4.2 Gang B Nr. 028

Euroshop, Düsseldorf
05.-09. März 2017
Halle 9, Stand Nr. A12

Hera_Anz_LED ADD-ON Mini_78x310mm_Messehinweis.indd   1 14.11.2016   08:58:41

für starke Blendung. Der Spiegel mit 
integrierter LED-Beleuchtung mildert 
diese ungünstige Lichtstimmung. 

Wohlfühlmodus im Blick
Schlaf- und Gästezimmer werden von 
abgependelten direkt-/indirekt-strahlen-
den LED-Strahlern Occhio „Sento sofitto 
singolo up“ in Chrom erhellt. Das matte 
Glas des Reflektorkopfs sorgt für eine 
blendfreie, diffuse Lichtverteilung der 
LED 26 W, die auf der Gegenseite be-
findliche Linse strahlt dagegen Direktlicht 
in den Raum.

Der Reflektorkopf lässt sich ebenso 
wie der 60 cm lange Leuchtenarm um 
180° drehen. Trotz dieser großen 
Flexibilität und einer sorgfältigen 
Einstellung ließ sich die Auswirkung der 
ungünstig angeordneten Leuchtenaus-
lässe sowie des mächtigen Unterzugs 
nicht ganz ausgleichen, sodass eine 
symmetrische Lichtverteilung zwar auf 
dem Boden, aber nicht an der Decke 
erreicht werden konnte. 

Die Ergänzung bilden minimalistische 
Nachttischlampen „Non La“ von Bover 
an beiden Bettseiten, die mit ihrem 
asymmetrischen, konischen Design an 
asiatische Kegelhüte erinnern. Das Mate-

rial Aluminium mit edlem Finish gibt dem 
Raum einen avantgardistischen Touch. 
Die Reflektorköpfe verfügen über einen 
Infrarotsensor, sodass sich das Licht des 
LED-Moduls berührungslos per Geste 
dimmen lässt.

Gezielte Planung
Im Wohn- und Küchenbereich lag der 
Fokus auf einer Ausleuchtung haupt-
sächlich der horizontalen Ebenen, um 
nicht durch Spiegelung der Wände 
die Aussicht zu stören. Ganz ande-
re Anforderungen stellten die hohen 
schmalen Stichflure; im Eingangsbereich 
schränkte ein raumhoher Schrank das 
Platzangebot zusätzlich ein. Hier galt es, 
die Wandflächen aufzuhellen, um durch 
überproportional hohe vertikale Beleuch-
tungsstärke die beiden Korridore lichter 
und großzügiger erscheinen zu lassen.

Das Ergebnis überzeugt: Das Appar-
tement über den Dächern von Berlin 
präsentiert sich stimmungsvoll und mit 
abwechslungsreichen Szenarien. Und 
der Wohnungsbesitzer zeigt sich sehr 
zufrieden mit dieser individuellen 
Lichtlösung.

Ursula Sandner

 Schlaf- und Gäste-
zimmer werden von 
abgependelten direkt-/
indirekt-strahlenden 
LED-Strahlern Occhio 
„Sento sofitto singolo 
up“ erhellt, ergänzt 
durch minimalistische 
Nachttischlampen 
„Non La“.




