
Die LED-Leuchte 
«outlight Bern» wurde 
speziell für den 
Einsatz in Schönbühl 
konzipiert.

Der RBS-Bahnhof in Schönbühl hat 
eine neue Beleuchtung erhalten. 
Eingesetzt wurden zwei Typen der 
modernsten LED-Leuchten.

gun. Mit der neuen Bahnhofsbeleuchtung 
der Station Schoppyland des Regional-
verkehrs Bern–Solothurn RBS in Schön-
bühl kombinieren die Betreiber die Re-
duktion von Wartungsaufwand und 
Stromkosten mit einer markanten Stei-
gerung der Sicherheit und des Komforts 
der Pendlerinnen und Pendler. Die «out-
light Bern» sorgt für eine gute Entblen-
dung für Zugführer und Passagiere und 
für eine sehr gute Ausleuchtung im ge-
samten Bereich. Das Schweizer Produkt 
besitzt eine hohen Effizienz, ist einfach 
zu montieren und langlebig, auch bei sehr 
rauen Bedingungen. Für die Beleuchtung 
von Treppen, Lift, Schildern und War-
tesaal sind die Kompaktstrahler aus der 
Lucid-Ray-S-Familie eingesetzt worden.

Die LED-Leuchte «outlight Bern» 
wurde von PSL eigens für den Einsatz im 
RBS-Bahnhof konzipiert. Sie trotzt rauen 
Bedingungen ebenso wie den hohen An-
forderungen der Lichtplaner. Das Ge-
häuse ist komplett aus rostfreiem Stahl 
gefertigt und verfügt über einen hohen 
IP-Schutzgrad, was der Leuchte eine 
grosse Robustheit verleiht. Hohe Zuver-
lässigkeit und dadurch eine lange Lebens-
dauer sind ebenso Standard wie die aus-
gezeichnete Leuchteneffizienz mit A++. 

Bei der Auslegung der Leuchte ist auf eine 
gute Entblendung und qualitativ gute 
Lichteigenschaften geachtet worden, da-
mit dem Betreiber ein optimaler Licht-
komfort geboten werden kann.

Ausserdem eingesetzt wird der Kom-
paktstrahler Lucid Ray S. Klein, robust 
und leistungsstark sind die Eigenschaf-
ten des LED-Scheinwerfers. Gezielt be-
leuchtet er Innenbereiche, Arbeitsplätze, 
Perimeter, Durchgangsbereiche und 
Parkplätze. Der Strahler hat viele Ein-
satzmöglichkeiten, eine Effizienz von 
über 120 lm / Watt und ist äusserst wirt-
schaftlich. Die Lucid-Ray-S-Scheinwer-
fer eigenen sich für den 1 : 1-Ersatz von 
400-Watt-Halogenscheinwerfern.
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