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OSRAM GmbH

OSRAM ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr 
als 100-jährigen Geschichte. Wir verstehen uns als fokussierter 
Lichttechnologieanbieter in den Bereichen Automobil- und 
Spezialbeleuchtung, optische Halbleiter sowie Leuchten, Systeme 
und Lösungen. Unser Produktportfolio reicht von Hightech-
Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien, 
wie Infrarot oder Laser, bis hin zu vernetzten intelligenten 
Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten.

Die operative Umsetzung unseres Geschäftsmodells erfolgt über 
vier Business Units: Specialty Lighting, Opto Semiconductors, 
Digital Systems, Lighting Solutions.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
www.osram.de

Arbeitsgebiete 
Entwicklung und Fertigung von Lichtquellen und optischen 
Systemen

Leistungsangebot 
• Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen 

Lichtlösungen
• Projektunterstützung vom Prototypenbau bis Massenfertigung

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
Halbleiterlichtquellen, Leuchtstoffe, Optische Systeme  
für die Industrie

Aktuelle Spitzentechnologien 
Lichtquellen mit höchster Leuchtdichte

OSRAM is one of the world’s leading lighting manufacturers and 
has a history dating back more than 100 years. We see ourselves 
as a focused lighting technology provider in the areas of automotive 
and specialty lighting, opto semiconductors, luminaires, lighting 
systems, and solutions. Our product portfolio ranges from high-
tech applications using semiconductor-based technologies, such 
as infrared and lasers, to networked, intelligent lighting solutions 
for buildings and urban areas.

The operating activities covered by our business model are 
organized into four Business Units: Specialty Lighting, Opto 
Semiconductors, Digital Systems, and Lighting Solutions.

Additional information can be found in the internet at 
www.osram.com

Fields of Activity
Development and production of light sources and optical systems

Range of Services
• Development and production of customized lighting solutions
• Project support from prototype to mass production

Research & Development Activities
Solid-State light sources, phosphors, optical systems  
for industry

Current State-of-the-art Technologies
High luminance light sources
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