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Company Profile

Wir lassen Sie nicht im Dunkeln
We don‘t keep you in the dark
OSHINO Lamps GmbH
Geschäftsführung/Management
Dipl. Ing. Karl Pensl
Gründungsjahr/Year of establishment
1977
Mitarbeiter/Employees
126
Geschäftstätigkeit/Business activity
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
lichttechnischen Produkten für die Bereiche
Automobilindustrie und Medizintechnik.
Development, production and sales of
technical lighting products for the automotive
industry and medical technology
Fertigungswerk/Assembly plant
OSHINO Electronics Estonia OÜ
J.V.Jannseni 26
EST - 80010 Pärnu
www.oshino.ee
Anschrift/Address
Tennenloher Straße 19
90425 Nürnberg
Tel +49 911 93478-0
info@oshino-lamps.de
www.oshino-lamps.de

Die Oshino Lamps GmbH wurde 1977 als
deutsche Vertriebsniederlassung des japanischen Glühlampenherstellers Oshino Lamps
Ltd. gegründet.
Heute noch sind die Miniaturglühlampen fester Bestandteil des Lieferprogrammes. Neben
der Automobilindustrie beliefert Oshino die
Luftfahrtindustrie und die Medizintechnik mit
lichttechnischen Spezial
produkten wie Beleuchtungslösungen mit High Power LEDs oder
Lasern. Zum Lieferprogramm gehören Kleinund Halogenglühlampen, aber auch Produkte
wie Sealed Beam-Scheinwerfer für Flugzeuge.
Oshino Lamps beliefert die europäische Automo
bilindustrie mit kundenspezifisch entwickelten
Beleuchtungsmodulen und ist ihr kompetenter
Partner für Licht und Beleuchtung. Lichttech
nische Auslegung von Bauteilen, Linsenberech
nung und optische Simulation (Raytracing)
sowie die werkzeuggerechte Auslegung von
Lichtleitern gehören wie der Electronic Manufacturing Service oder elektronische Lösungen
zur Ansteuerung von RGB-LEDs zum Dienstleistungsspektrum des Unternehmens.

Oshino Lamps GmbH was founded in 1977
as the German sales branch of the Japanese
light bulb manufacturer, Oshino Lamps Ltd.
The sub-miniature lamps are still a core element of the company’s product portfolio.
Apart from the automotive industry, Oshino supplies the aerospace industry and
medical technology with special technical
products, such as lighting solutions with
high power LEDs or lasers. The company’s
portfolio includes sub-miniature and halogen lamps, as well as sealed-beam exterior
illuminations for aircraft.
Oshino Lamps supplies custom-designed
lighting modules to the European automotive
industry and serves as a qualified partner for
lighting and illumination. The company’s services range from designing technical lighting
components, lens calculation and illumination simulation (ray tracing), to the tool-based
design of fibre optics and the Electronic Manufacturing Service, through to electronic solutions to activate RGB diodes.

Oshino ist als einer der wenigen Elektroniklieferanten weltweit in der Lage, RGB Leuchtdioden
zu kalibrieren, um z.B. ein einheitliches Farbund Leuchtdichtebild im Fahrzeug zu liefern.

Around the world, Oshino is one of the few
electronics suppliers that can calibrate RGB
light emitting diodes to ensure uniform colour density and luminance image in car interiors, for example.

Auszeichnungen führender Automobilhersteller,
u.a. für Technologie und Projektmanagement, un
terstreichen die Kompetenz des Unternehmens.

Awards from leading automotive manufacturers, e.g. for technology and project management, attest to the company’s expertise.

