
Systemlösungen für Trennwände
Abteiltrennwände | Stirnwandtrennwände

Brandschutztrennwände | Fahrerraumtrennwände …

System approaches for
Compartment walls | Cab separations

Fire barrier walls | Drivers cabin rear walls …

www.kasper-elektronik.de



Gerade Fahrerraumtrennwand in modernem, transparenten Ganzglas-Design

Straight Drivers cabin rear wall in modern, transparent glass design

Gebogene Fahrerraumtrennwand mit geteilter Ganzglasschiebetür

Curved Drivers cabin rear wall with separate glass door leaf

Alu-Waben Sandwichbauweise

Alu-Honeycomb sandwich



Sonderlösungen 

nach Ihren Anforderungen

Special solutions 

to suit your

individual specifications

Fahrerraumtrennwände
Drivers cabin rear walls

Variable Fahrerraumtrennwand, die richtige Wahl für jedes Fahrzeugkonzept;

passend für jeden Einbauraum

In modernen Produktionsstätten und mit neuesten Technologien

werden Türen und Wände gefertigt, die höchste Ansprüche 

an Funktionalität, Qualität, Langlebigkeit und Design erfüllen.

Konstruktionen mit einfachen geometrischen Teilen 

für eine kostengünstige Produktion.

Variable Drivers cabin rear wall, the right choice for every train concept;

suitable for every installation space

Our modern production facilities engage in the latest technologies for 

the manufactoring of doors and walls, which fulfill the highest requirements 

in functionality, quality, life-cycle and design.
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Kasper Elektronik GmbH

Mackenstedter Strasse 10
D - 28816 Stuhr

Telefon +49 4206 7053
Telefax +49 4206 309

info@kasper-elektronik.de

kasper elektronik entwickelt und produziert seit mehr als

20 Jahren Systemlösungen für den öffentlichen Personenverkehr.

Wir liefern Produkte, die durch ihre sichere und einfache Handhabung 

einen größtmöglichen Komfort für den Endbenutzer bieten. 

� Konstruktionsmöglichkeiten in 2D und 3D

� Moderne Produktion mit CNC-Maschinen

� Alle verwendeten Materialien entsprechen 

den gängigen Brandschutznormen

� Großes Knowhow bei Türsystemen durch langjährige Erfahrungen

� Hohe Qualitätssicherheit durch eine 100% Endprüfung aller Produkte

� Seit vielen Jahren Q1-Lieferant der DB

Nennen Sie uns Ihre Anforderung, wir werden eine Lösung finden.

kasper elektronik has developed and produced system approaches

for the public transportation for more than twenty years now. 

We deliver products which assure the greatest comfort for the user 

due to their simple and secure handling. 

� Possible constructions in 2D and 3D 

� Modern production with CNC machines

� All materials refer to the actual fire protection norms

� Great know-how for door systems because of long years of experience

� High quality assurance due to a 100% final test of all products

� Q1 deliverer for the DB for many years

Tell us your requirement - we will find a solution.


