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Es ist uns eine Ehre Ihnen mit
dieser Broschüre einen Einblick in unser seit Jahrzehnten
existierendes und sich ständig
weiterentwickelndes Unternehmen geben zu können.

Dear Customer,
I am honored to provide you with
some insight into our well-established company LPG, which has
been continuously extended for
decades.

Von Beginn an war es unsere
Maxime unseren Kunden die
auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmte bestmögliche Klangwelt zu bieten.
Durch dieses selbsternannte
Ziel blicken wir heute auf
langjährige zufriedene Kunden
zurück.

From the beginning it was our
axiom to provide our customers
with the optimal soundscape,
custom-built to our client´s
requests and requirements. As a
result, we are nowadays looking
back on longstanding satisfied
customers and high-grade
products.

Um unsere Standards kontinuierlich auf einem exzellenten
Niveau halten zu können,
arbeitet unser motiviertes
Team eng mit unseren Kunden
zusammen. Dies garantiert
unserem Unternehmen eine
zielgerichtete, auf unsere Kunden abgestimmte Vorgehensweise, mit der wir pünktlich ein
optimales, auf den aktuellen
Markt ausgerichtetes Produkt
umsetzen können.

Our motivated team is working closely together with our
customers in order to maintain
our high quality standards. This
mode of operation guarantees a
transparent and goal oriented
production process, which is
optimally tailored to our customer needs. Furthermore, it also
secures a punctual product completion, whereby the product
is ideally oriented towards the
current market expectations.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Unternehmen
und freue mich auf die Möglichkeit schon bald ein Projekt
mit Ihnen realisieren zu dürfen.
Bitte zögern Sie nicht, uns bei
offenen Fragen zu kontaktieren, oder eine Anfrage an unser
Unternehmen zu richten.

Thank you for your interest in
our company. I am looking forward to the opportunity to collaboratively work on a project with
you. Do not hesitate to contact
us if you have any inquiries, or if
you want to submit a request to
our company. We will be pleased
to bring your ideas into being.

Reiner Kröner, CEO
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Über DIE LPG
about LPG
Die LPG wurde 1983 gegründet und ist ein renommierter
deutscher Hersteller von Lautsprechern und Lautsprechersystemen. Die Produktion und
Entwicklung befindet sich im
Stammhaus in Neu-Ulm.
Die LPG zeichnet sich durch
hochmoderne Fertigungstechniken aus. Strenge Kontrollen
sämtlicher Komponenten
garantieren ein Höchstmaß
an Qualität und Verarbeitung.
Entwicklung und Innovationen stehen an erster Stelle.
Eine Vielzahl eigener Patente
unterstreicht die Innovationsfähigkeit der hausinternen
Entwicklungsabteilung.

The LPG was founded in 1983
and since has established itself
as a renowned producer of
loudspeakers and speaker systems with its roots in Germany,
Neu-Ulm, where the production
and developmental headquarters are settled.
Our company distinguishes
itself by highly modernized production techniques, automated
construction cycles, and strict
quality controls to guarantee
a top-of-the-line product. A
multitude of owned patents
emphasizes the innovative skills
of our on-site development
department.

Exemplary Innovations
Die Leistungen der LPG umfassen individuelle, kundenbezogene Lösungen. Hier entstehen
Lautsprecher von der Konzeption bis zur Fabrikation, alles aus
einer Hand. Wir begleiten Sie
von der Idee bis zum fertigen
Produkt.
Unsere Kompetenzen und die
jahrelange Erfahrung in der
Herstellung von Lautsprechern
und Lautsprechsystemen
kommt speziell in der Herstellung von mittleren und
Kleinserien zum Einsatz. Das
hausinterne Soundlabor bietet
qualitativ hochwertige Sound
Set Ups, nach Kundenwunsch.
Unsere Kompetenz schließt
die akustische Abstimmung im
Fahrzeug als auch die Unterstützung in der Entstehung
Ihrer Lautsprecher mit ein.

The services provided by LPG
are individually tailored to our
costumers: We accompany you
starting with your idea up to the
completed product in order to
ensure that your quality standards and deadlines are met; all
within one in-house manufacturing process.
Our on-set sound laboratory
further allows for a high quality,
custom-built sound set-up, whereby the company´s longstanding expertise in the production
of speakers and speaker systems
is especially designed for small
and medium batch series.
To ultimately assure that our
costumers experience the highest satisfaction with their new
product, a complimentary in-car
tuning by our sound experts is
offered.
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Entwicklungsprozess

Ein wichtiger Schwerpunkt
unseres Unternehmens
liegt in der Reproduktion
der authentischen Musik-,
und Sprachwiedergabe. In
diesem Bereich, speziell in
der Membran-, und Magnettechnologie unterhält
die LPG mehrfache Patente.
So beispielsweise unsere
Sandwich Membrane, auch
genannt HEX Membrane,
welche die Vorteile einer
extrem belastbaren, flexiblen, sowie zugleich leichten
Membrane vereint.
Ein weiteres Kerngebiet
unserer hauseigenen Entwicklungsabteilung besteht
in der Entwicklung von Designs, wie etwa von Hochtönern mit unserer RCFS
Technik (s. Bild).
Zusätzlich arbeiten unsere
Experten kontinuierlich an
neuen Materialkompositionen, wie Magnesium/Keramik Beschichtungen.

Our company places a significant emphasis on authentic
and natural sounding speech
and music reproduction. The
LPG holds various registered
patents in this field, specifically within the membrane
and magnet technology,
for example our Sandwich
Membrane. This so called
HEX Membrane combines
the advantages of an extremely resilient, flexible, and
at the same time lightweight
membrane.
A supplementary core competency of our experts within
our on-set developmental
department comprises of originating new and innovative
designs, such as our tweeters
with RCFS technology (see
picture). Additionally, our
experts work continuously
on the development of new
material compositions, for
instance magnesium/ceramic
coatings.
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BEISPIELHAFTE INNOVATIONEN
Exemplary innovations
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Ganzheitlicher Ansatz
von der Konzeption über
die Entwicklung bis zur
Produktion

Seit der Gründung des Unternehmens 1983
liegt unser Fokus in der Entwicklung und
Produktion von Lautsprecher Chassis und
Soundsystemen für die Anwendung im Automobil als auch für den Musikgenuss zu Hause.
Unsere hausinternen Entwicklungsingenieure arbeiten mit der modernsten Simulationssoftware und state of the art Messsystemen
zur präzisen Analyse der Schallwandler.
Unsere Konstrukteure setzen neueste 3D
Software ein, die es uns ermöglicht die Konstruktion direkt in den Formenbau überzuleiten.
Unser hausinterner Prototypenbau kann
somit schnell die Entwicklungsvorgaben in
Hardware umsetzen. Dies ermöglicht eine
schnelle erste Validierung des Entwicklungsprozesses und verkürzt somit signifikant die
Produktentstehungszeiten.
Lebensdauertest sind ein wesentlicher
Bestandteil der Produktentwicklung und
gibt einen genauen Einblick in die Hardware
Qualität.

Our
Expertise
for your
Business

A Holistic Approach from
concept via development
through to production
Ever since the LPG´s establishment in 1983,
our company focuses on the development and
production of premium speaker drive units
as well as sound systems for in-car usage and
excellent in-home HiFi experience.
Our on-set development experts work with
state-of-the-art simulation software and
measurement systems to secure a precise
analysis of the transducers. Furthermore, our
designers use the newest 3D software, which
allows an efficient, and direct transition from
computer-aided design to prototype generation.
Hence, LPG´s in-house prototype construction department offers the great possibility
to swiftly implement the target design into
hardware.This allows for a rapid first process
validation, and therefore abbreviates the overall production cycle. Conclusive endurance
and life-cycle tests are also an essential and
indispensable component of the developmental process, since the results are representative
of the hardware quality.

Konstruktion

Eine Maxime unseres Entwicklungs- und
Produktionsprozesses ist die Sicherstellung
herausragender Klangeigenschaften unserer
Produkte, die wir zusammen mit unseren
Kunden immer weiterentwickeln.

It is our company´s mission to secure outstanding sound character within all of our
products, which is achieved by constantly
improving and refining our manufacturing
process in cooperation with our costumers.
Klippel Messanlage
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UNSERE KOMPETENZ
FÜR IHR
UNTERNEHMEN

Unsere Produkte werden mit
verketteten und automatisierten Abläufen angefertigt.
Dabei achten wir strengstens darauf, kontinuierlich in
die neuesten Fertigungsmethoden zu investieren. Darüberhinaus wurden spezielle
Fertigungseinrichtungen
entworfen, um eine optimal
auf das Produkt abgestimmte Ausbringung zu erhalten.
Zur weiteren Qualitätssicherung werden unsere
Lautsprecher zu 100% in
Deutschland hergestellt.

Our products are manufactured through linked and automated sequences. In doing
so, we pay close attention to
constantly invest in the latest
manufacturing techniques.
Additionally, we are equipped
with custom-built production equipment in order to
assure an optimal fit with our
products. All of our loudspeakers and speaker systems
are made 100% in Germany,
to further ascertain the high
quality of our products.
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PRODUKTION VON LAUTSPRECHERN
Production of loudspeakers
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DAS UPGRADE
SYSTEM
The Upgrade System

Betont unsere Kompetenz in
der Nachrüstung von Soundsystemen im Fahrzeug.

Accentuates our competency
in the field of refitting sound
systems in vehicles.

Plug und Play bedeutet für uns,
dass eine Umrüstung des Fahrzeugs ohne Beschädigung der
Originalausstattung möglich
ist.

We define plug & play as a refitting method of your sound
system, without damaging
the original design of your
car.

Eine Werterhaltung des
Fahrzeugs bzw. eine Wertsteigerung durch die Installation
eines herausragenden Soundsystems ist somit von höchstem Kundennutzen.

Therefore, installing one
of our outstanding sound
systems increases the value of
your car and is hence highly
beneficial for our customers.

Sollten Sie sich von Ihrem Fahrzeug trennen müssen (Leasing)
ist eine Rückrüstung hiermit
problemlos möglich.

In case you are planning on
returning your car after an
extended period of time (e.g.
leasing) – a reconfiguration
can easily be accomplished.

Fields of activity

Automotive
Automotive
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Betätigungsfelder

Home-Hifi
Home-Hifi

Medizintechnik
Health-technology

Aktuatoren
Actuators
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DSP
VERSTÄRKER akustische
Perfektion
DSP amplifier – acoustic perfection

Im UPGRADE Programm werden unterschiedliche Verstärkerlösungen angeboten, die es
ermöglichen das Soundsystem
optimal auf die fahrzeugspezifischen Gegebenheiten anzupassen.
Ob analoge Verstärkerlösungen
oder digitale DSP Verstärker
zum Einsatz kommen entscheiden Sie als Kunde mit. Unsere
Akustikingenieure werden immer die optimale Abstimmung
für Ihr Soundprojekt finden.

In our UPGRADE program
several amplifier solutions are
offered which enable to get a
perfect setup for the car specific
conditions.
You as our customer decide if
analog solutions or digital DSP
amplifiers shall be used in the
project. Our acoustic engineers
will always find the perfect
adjustment for your project.

LPG Lautsprecher Produktions Gesellschaft mbH
Pfaffenweg 21
89231 Neu-Ulm
Deutschland / Germany
www.lpgmbh.com
www.etongmbh.com

