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The Company 

Qualification for Automotive Industry

Press Release

More Information  

Quality of Pulsed Laser Diodes Meets Highest Demands

LASER COMPONENTS is proud to announce that the first of its products has achieved 
 qualification for use in the automotive industry. Pulsed Laser Diodes (PLD) with a wavelength 
of 905 nm are key components for the LiDAR technology (Light Detection and Ranging) 
used in autonomous driving. 

In the interests of safety and technological excellence, the automotive industry demands 
the highest quality standards from their suppliers – including those delivering electronic 
 components. Manufacturers are required to deliver a detailed Production Parts  Approval 
 Process Report documenting and qualifying their entire production line. To qualify, 
 companies must demonstrate compliance to the reliability and environmental standards of 
the Automotive Electronics Council (AEC). Car companies also push the boundaries when it 
comes to functionality in extreme surrounding conditions. While other industries take the tem-
peratures inside a manufacturing plant as a reference, car electronics must also prove their 
reliably in arctic or tropical climates and are therefore tested at a range of  temperatures 
from -40°C to 105°C (-40°F to 221°F). Similar standards are applied for humidity and 
mechanical shocks.

“So far, our PLDs have been very successful in laser scanning applications. Thanks to 
 research areas like automotive driving, there is an increasing number of requests from the 
automotive industry”, says Winfried Reeb, Head of Business Unit Active Components at 
LASER COMPONENTS. “This first successful qualification proves that we are prepared for 
this promising yet demanding market.”

www.lasercomponents.com/de-en/product/pulsed-laser-diodes-at-905-nm/

 

 

LASER COMPONENTS specializes in the development, manufacture, and sale of 
components and services in the laser and optoelectronics industry.  
At LASER COMPONENTS, we have been serving customers since 1982 with sales 
branches in five different countries. We have been producing in house since 1986 with 
production facilities in Germany, Canada, and the United States. In-house production makes 
up approximately half of our sales revenue. A family-run business, we have more than 200 
employees worldwide.
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Das Unternehmen 

Weitere Informationen  www.lasercomponents.com/de/produkt/impulslaserdioden-bei-905-nm/

Qualifizierung für die Automobilindustrie

Impulslaserdioden entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen

Erstmals wurde ein Produkt von LASER COMPONENTS für den Einsatz in der Automobil-
industrie qualifiziert. Die Impulslaserdioden mit einer Wellenlänge von 905 nm sind 
 Schlüsselkomponenten für die lasergestützte Entfernungsmessung (LiDAR – Light Detection 
and Ranging), wie sie zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos eingesetzt wird.

Die Automobilbranche ist für ihre besonders hohen Qualitätsanforderungen bekannt. Das 
betrifft auch elektronische Bauteile: Im Rahmen eines „Production Parts Approval Process 
Report“ muss der Hersteller die gesamte Produktionslinie dokumentieren und qualifizieren. 
Akzeptiert werden nur Unternehmen, deren Fertigung den Umwelt- und Zuverlässigkeits-
richtlinien des Automotive Electronics Council (AEC) entspricht. Besonders anspruchsvoll 
sind die Automobilunternehmen, wenn es um die Funktionsfähigkeit unter extremen Umwelt-
bedingungen geht. Während in den meisten Industriezweigen die Temperatur in einer 
Fabrikhalle als Referenzwert genommen wird, muss die Elektronik eines Autos auch unter 
arktischen oder tropischen Klimabedingungen einwandfrei funktionieren. Daher werden die 
Komponenten für einen Temperaturbereich von -40°C bis 105°C getestet. Ähnlich strenge 
Maßstäbe gelten unter anderem für Luftfeuchtigkeit und mechanische Erschütterungen.

„Bisher sind unsere Impulslaserdioden vor allem bei klassischen Scanner-Anwendungen 
 erfolgreich. Mit Projekten wie dem autonomen Fahren steigt nun auch die Nachfrage 
aus der Automobilbranche“, erklärt Winfried Reeb, Leiter des Geschäftsbereichs Aktive 
 Technologien bei LASER COMPONENTS. „Die erste Qualifizierung beweist, dass wir auch 
für diesen anspruchsvollen Zukunftsmarkt gerüstet sind.“

Pressemitteilung

 LASER COMPONENTS hat sich auf die Entwicklung, Herstellung sowie den Vertrieb von 
Komponenten und Dienstleistungen für die Lasertechnik und Optoelektronik spezialisiert.  
Seit 1982 steht das Unternehmen seinen Kunden mit Verkaufsniederlassungen in fünf Län-
dern zur Verfügung. Die Eigenproduktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, Ka-
nada und den USA wird seit 1986 verfolgt und macht etwa die Hälfte des Umsatzes aus. 
Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen weltweit über 200 Mitarbeiter.




