
… schützt und sichert.



Unternehmensmission HAVERKAMP

Der Wunsch nach Schutz ist so individuell 

wie der Mensch selbst. Immer aber steht 

gleichzeitig ein tief empfundenes Bedürfnis 

nach persönlicher Freiheit und Ästhetik im 

Vordergrund. HAVERKAMP bietet Systeme, 

die wirken ohne aufzufallen und Sicherheit 

schaffen ohne einzuengen. Leistungsfä-

hige Materialien schützen bei Einbrüchen 

und sichern Menschen und Objekte, selbst 

in extrem gefährdeten Krisengebieten. 

HAVERKAMP kombiniert die einzelnen Modu-

le zu Sicherheitskonzepten für unterschied-

lichste Bedürfnisse. Seit über 40 Jahren 

entwickelt und produziert HAVERKAMP am 

Hauptsitz in Münster führende Technolo-

gien zur Gebäude- und Freilandsicherung. 

Tradition verpflichtet, Innovation treibt an. 

Ganzheitliche und individuelle Lösungen von 

der Entwicklung bis zur Montage – das ist 

das HAVERKAMP-Versprechen.

» Unser ganzes Bestreben ist es, den Menschen, die sich 
uns anvertrauen, auf Grundstücken, in Gebäuden und 
unterwegs, Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, Freiheit und 
Stärke zu geben. Respekt und Integrität, Einfallsreichtum 
und Mut, Fairness und Verbindlichkeit sind die Werte, die 
uns leiten, diesem hohen Anspruch jeden Tag neu gerecht 
zu werden. « 
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Optimale Sicherheitskonzepte bestehen wie 

eine Zwiebel aus mehreren Schichten, die 

den Kern schützen. Jede einzelne Schicht 

bietet der Aggression von außen wachsenden 

Widerstand und garantiert der Schutzperson 

einen Zeitgewinn, um einen rechtzeitigen 

Rückzug und die Intervention von Drittkräf-

ten zu ermöglichen. HAVERKAMP erzielt 

dabei bestmögliche Ergebnisse durch die 

Kombination von mechanischer Sicherheit 

in Form eines alarmgesicherten Zaunes und 

Videoüberwachung CCTV (Closed Circuit 

Television). Dabei fungiert der Zaun als 

Sensor für die CCTV Anlage, die präzise und 

schnell auf den Ort des Übertritts fokus-

siert und die entsprechende Alarmmeldung 

verifiziert. Oftmals sind die ersten Sekunden 

auch die entscheidenden Sekunden, um 

nicht gewünschte Folgen zu vermeiden. Der 

ausgelöste Alarm kann sowohl still als auch 

laut erfolgen. Außerdem kann das Signal 

umgehend an die Polizei oder eine andere 

gewünschte Sicherheitsleitstelle weitergelei-

tet werden.

Generell besteht die Möglichkeit, zwischen 

Ruhestrom- und sensorischer Überwachung 

zu wählen oder diese miteinander zu kombi-

nieren. Der ruhestromüberwachte Zaun bleibt 

von Witterungseinflüssen und Erschütterung 

unbeeinflusst. Aufgrund dessen erreicht er 

eine extrem niedrige Falschalarmquote. Die 

Vorteile des sensorischen Systems liegen in 

der Präzision der Lokalisierung. Während das 

ruhestromüberwachte System den Übertritt 

nach definierten Sektoren meldet, meldet 

ein gutes Sensorsystem den Eindringling 

mit einer sehr hohen Geschwindigkeit auf 

den Meter genau. Moderne Systeme von 

HAVERKAMP sind darüber hinaus in der 

Lage, durch ihre Rechenleistung und durch 

clevere Algorithmen die Rate der Falsch-

alarme auf ein extrem niedriges Niveau zu 

bringen. HAVERKAMP empfiehlt derartige 

Systeme insbesondere dann, wenn sie auf 

eine nachgelagerte Leitstelle aufgeschaltet 

sind.

Im Bereich security technology legt 

HAVERKAMP großen Wert auf die Ver-

bindung des sicheren Gefühls und der 

freien persönlichen Entfaltung mit optisch 

schönen Zaunsystemen. Sich im eigenen Zu-

hause sicher zu fühlen, ist ein gutes Gefühl, 

das von mehreren Schutzzonen getragen 

wird. Der äußerste Sicherheitsrahmen, 

die Peripheriegrenze eines Grundstücks, 

ist dabei der Anfang für ein umfassendes 

Sicherheitskonzept. 
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AluGARD® – Der Aluzaun in Modulbauweise.
AluGARD® ist ein leistungsfähiges modulares Alarmzaunsystem, in 

dem die unterschiedlichsten Elemente und Detektionstechnologien 

bis hin zu Videoüberwachung und Beleuchtung kombiniert werden 

können.

In Bezug auf Design werden die höchsten Ansprüche durch die  

puristische, elegante Optik erfüllt.

 

AluGARD® kann in nahezu jedes Alarm-Managementsystem integriert, 

sowie mit verschiedensten Übersteigdetektions- und Untergrab-

schutztechnologien, wie auch mit unterschiedlichsten Geflechten und 

Glas kombiniert werden. So ist die ganz indivuelle Anpassung an Ihre 

Wünsche und Bedürfnisse möglich, ohne Schönheit und Ästhetik zu 

vernachlässigen.

Ineinander verwobene Aluminium-

röhrchen – ohne Schweißpunkte 

und ohne Verschraubungen.

Alu-Natur sowie in allen 

RAL-Farbtönen erhältlich.

Lückenlose und sabotagesichere 

Detektion, keine Falschalarme.

GlasGARD® Glasfüllung 

mit Signalleuchten.
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MicroGARD® pro – Das Zaun-Sensorkabel. MADE BY  
HAVERKAMP

Durch die Installation des digitalen Zaundetektionssystems 

MicroGARD® pro können vorhandene oder neu errichtete Zäune 

nachträglich zu Detektionszäunen umgerüstet werden. Aus einer 

einfachen Maschendraht-, Gittermatten- oder Frontgitterkonstruktion 

wird ein hochflexibles und kosteneffizientes Sicherheitszaunsystem. 

Schwingungen, die beim Durchtrennen, Aufhebeln, Demontieren oder 

Überklettern entstehen, werden durch das auf die Innenseite des Zau-

nes montierte Systemkabel ausgewertet und punktgenau gemeldet. 

MicroGARD® pro ist somit der ideale Sensor für die anschließende 

Verifikation mit einer CCTV-Anlage, die metergenau auf den Ort der 

Alarmmeldung geschaltet werden kann. Nicht nur bei Dunkelheit, 

Regen, Nebel oder Schnee kann MicroGARD® pro seine hohe Präzision 

und Geschwindigkeit unter Beweis stellen – es ist außerdem lernfähig 

und passt sich den unterschiedlichsten Zaunsystemen an. Da die re-

dundante Stromversorgung für die einzelnen Module im Systemkabel 

enthalten ist, wird keine externe Leitung benötigt, sodass die Infra-

strukturkosten sehr niedrig gehalten werden können. Kosten, die sonst 

schnell den Wert der Anlage übersteigen, fallen fast vollständig weg.

Keine externe Leitung notwendig, 

daher geringer Montageaufwand.

Nahezu beliebige Länge bei beliebiger 

Einteilung in Sektoren ermöglicht die Ein-

bindung weiterer Alarmkontakte und deren 

Verarbeitung.

Deutlich höhere Rechenleistung, die hohe 

Sensibilität mit niedriger Falschalarmrate 

vereint und darüber hinaus „lernfähig“ ist.
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Unsichtbar und undetektierbar – das ist StepGARD®, ein druckemp-

findliches Detektionssystem, dessen Detektionsschwelle sich den 

Umgebungsbedingungen dynamisch anpasst, zum Beispiel bei lang-

sam anwachsender Belastung durch Schneefall. Dabei ist es möglich, 

sowohl Belastung als auch Entlastung zu detektieren, was StepGARD® 

zum idealen Diebstahlsensor für Außenanlagen macht (Autohöfe, 

Containerplätze, Rohstofflager, Logistikplätze etc). 

Aufgrund des vollständigen Fehlens von Metall ist StepGARD® nicht 

nur unsichtbar, sondern auch undetektierbar und kann von keinem 

Metalldetektor aufgespürt werden. 

StepGARD® kann aufgrund seiner extremen Sensibilität unter nahezu 

allen Oberflächen mit Ausnahme von Spannbeton verwendet werden 

und ist auch für die Freigeländesicherung unter Rasen geeignet. Dies 

alles macht StepGARD® auch zu der perfekten Lösung für Garten- und 

Landschaftsbauer, die bei der Gestaltung der Freigelände um das Ge-

bäude mit StepGARD® eine Möglichkeit haben, den Erholungswert mit 

Annäherungsüberwachung zu kombinieren und so nicht auf Sicherheit 

verzichten müssen.

Druckempfindliches 

Detektionssystem.

Dynamische Anpassung der 

Detektionsschwelle an die  

Umgebungsbedingungen.

Verschiedene Ausführungen 

verfügbar: (Straßen-)Pflaster, 

Kunstrasen, Rasen, Naturstein.

StepGARD® – Die Glasfasertechnologie.
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WallGARD® – Die Mauerdetektion.
Die Übersteigdetektion ohne Veränderung des architektonischen 

Gleichgewichtes einer Mauer stellt eine besondere Herausforderung 

dar. WallGARD® detektiert Überkletterversuche bei kaum veränderter 

Gestaltung der Mauer zuverlässig und für den Angreifer nicht erkenn-

bar. Der Mauerkrone und dem Zaun werden Abdeckbleche angepasst, 

die Gewichtsauflastungen erkennen und auswerten, bei denen kleine 

Tiere und übliche Schneelasten jedoch keine Alarmmeldungen erzeu-

gen. Material, Form und Farben erlauben eine vielseitige Anpassung 

des Systems an architektonische Vorgaben.

ProtectGARD® – Der Unüberwindbare.
ProtectGARD® orientiert sich an den physiologischen Möglichkeiten 

eines kletternden Menschen. Abmessungen, Formgebung und Mate-

rial sind optimal aufeinander abgestimmt und entwickeln eine extrem 

hohe Sperrwirkung. Durch speziell angepasste Detektionssysteme 

kann die Verwendung von Seilen und Wurfankern ebenso erkannt 

werden, wie die Annäherung von innen oder außen. Die modulare 

Bauweise ermöglicht den Einsatz auf allen Zaunsystemen, Mauerty-

pen und Dachkanten.

FenceGARD® – Der bewährte Ruhestromzaun.
Der elektrisch überwachte Maschendrahtzaun FenceGARD® stellt 

durch eine Kombination aus Durchbruch- und Übersteigdetektion sowie 

mechanischer Barriere ein leistungsfähiges Peripheriesicherungssys-

tem dar. Durch die Ruhestromüberwachung wird eine extrem geringe 

Quote an unerwünschten Alarmen realisiert. Einsätze unter Extrembe-

dingungen ebenso wie die Anwendung in hochwertigen Privatobjekten 

bestätigen die Leistungsfähigkeit und die Vielseitigkeit des Systems 

FenceGARD®. Hohe Standzeiten, geringe Wartungskosten, repara-

turfreundliche Technik und eine sehr geringe Quote an Fehlalarmen 

prädestinieren FenceGARD® auch für die Langstreckenüberwachung. 

Darüber hinaus ist er nur für das geschulte Auge von einem normalen 

Maschendrahtzaun zu unterscheiden und erfordert keinen Freischnitt.
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PROFILON® P3A – Eine der  
leistungsstärksten Sicherheitsfolien weltweit.

PROFILON® P3A ist eine mehrlagige durchwurf hemmende Sicher-

heitsfolie und eine Weiter ent wick lung der schon als Top-Produkt 

bekannten PROFILON® AX A1 (P2A). Sie wird ausschließlich auf der 

Glasinnenseite foliert und ist in dieser Konstruktion nach der durch-

wurfhemmenden Klasse P3A gemäß DIN EN 356 zertifiziert. Zusätz-

lich verfügt diese Folie über sprengwirkungshemmende Eigenschaften 

und ist schwer entflammbar.

Bei dieser Hochleistungsfolie haben Einbrecher fast keine Chance, 

denn sie leistet enormen Widerstand: 

Trotz der einseitigen Folierung wird Glas durch die extreme Standhaf-

tigkeit beinahe unüberwindbar. 

PROFILON® P3A kann auf allen Gläsern 

mit planer Oberfläche nachgerüstet wer-

den: Floatglas, ESG, VSG oder TVG.

Eine mit PROFILON® P3A Folie beschich-

tete Scheibe hält dem dreimaligen Aufprall 

einer 4,11 kg schweren Stahlkugel aus 

sechs Metern Fallhöhe stand. Das bedeu-

tet, dass die PROFILON® P3A mehr als 

doppelt so widerstandsfähig ist wie viele 

bisher bekannte Sicherheitsfolien. 
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PROFILON® ER1 – Die sprengwirkungs- 
hemmende Sicherheitsfolie.

PROFILON® ER1 ist eine hochflexible, 4-lagige sprengwirkungshem-

mende und durchwurfhemmende Sicherheitsfolie. Sie wurde zur 

Absorbierung des Spitzen-Flächendrucks, wie er bei einer Druckwelle 

erzeugt wird, konzipiert. PROFILON® ER1 ist schwer entflammbar 

gemäß DIN 4102-1 Klasse B1.

Diese Hochleistungsfolie bietet Schutz bei Sprengstoff anschlägen in 

sehr hohen baulichen Gefährdungszonen, z. B. bei hoher, enger Be-

bauung oder in besonders gefährdeten Eingangsbereichen. Zusätzlich 

erzeugt die Mehrlagigkeit von PROFILON® ER1 eine hervorragen de 

Durchwurfhemmung, welche für gefährdete Gebäudeteile eine wich-

tige Zusatzeigenschaft ist. Damit verfügt PROFILON® ER1 über eine 

hohe Widerstands fähigkeit bei punktuellen Druckbelastungen, wie sie 

z. B. durch herumschleudernde Gegenstände hervorgerufen wird. 

PROFILON® ER1 wirkt:

 extrem sprengwirkungshemmend

 durchwurfhemmend

 splitterabgangshemmend

 brandüberschlagshemmend (keine Verrauchung) 

 UV-absorbierend
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HAKAGARD® – Die Alu-Holz-Sicherheitsfenster.
HAKAGARD® Aluminium-Holz-Sicherheitsfenster sind unauffälli-

ge, hochwertige Sicherheitsfenster für die dauerhafte individuelle 

Absicherung von Gebäuden. Scharfkantige Aluminiumprofile für eine 

moderne Optik außen und eine hochwertige Holzoberfläche innen 

zeichnen diesen Fenstertyp aus.

Passend zu unterschiedlichen Architekturstilen sind verschiedene 

Ausführungen – bis zu Fenstern mit großen Lichtquerschnitten für 

eine ideale Lichtdurchflutung der Wohnräume – erhältlich.

Auf Anfrage können motorische Beschattungs-/Sonnenschutz-, Sicht-

schutz- oder Fliegenschutzanlagen integriert werden, alle motori-

schen Anlagen sind mit der Haussteuerungstechnik vernetzbar.

Je nach Gefährdungslage und baulichen Gegebenheiten ist ein Schutz 

in allen Widerstandsklassen der DIN EN möglich.

HAKAGARD® Sicherheitsfenster

  Einbruchhemmend bis zu RC4 entsprechend DIN EN 1627–1630

  Einbruchhemmendes Glas bis zu P8B entsprechend DIN EN 356

  Durchschusshemmend bis FB6 entsprechend DIN EN 1522

  Durchschusshemmendes Glas bis zu BR6-NS entsprechend  

DIN EN 1063

  VdS-Klasse C konforme vollverdeckte Öffnungs- und 

Verschlussüberwachung

  Überwachung auch im gekippten Zustand der Fensterflügel 

(„Kipp-Scharf-Schaltung“)

  ESG mit integrierter Alarmtechnik zur Glasbruchüberwachung

  Verschiedene Widerstandsklassen auf Basis internationaler 

Normen

  Herstellung auch mit weiteren individuellen Lösungen möglich

Alarmaufschaltung und massive 

Sicherheitsbeschläge für hohe 

Sicherheit.

HAKAGARD® Sicherheitsfenster 

widerstehen massiven Einbruchs- 

versuchen, selbst bei Kenntnis 

der Konstruktionszeichnungen.
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HAKAGARD® – Die Holz-Sicherheitsfenster.
HAKAGARD® Holz-Sicherheitsfenster werden individuell auf die 

Bedürfnisse des einzelnen Kunden ausgerichtet und auf Maß gefertigt. 

Entsprechend den unkonventionellen Gestaltungsideen der modernen 

Architektur oder historischer Baukunst fertigt HAVERKAMP Fenster 

und Türen in nahezu jeder vorstellbaren Form und Öffnungsart. Um 

die perfekte Sonderform zu erarbeiten orientieren wir uns an der 

gegebenen Architektur und Stilrichtung des Hauses. Alle Fenster sind 

erstklassige Produkte hinsichtlich Sicherheitstechnik, Beschlagtech-

nik, Material und Verglasung. 

Jedes Bauteil wird mit höchster Sorgfalt gefertigt und ist bis ins 

kleinste Detail durchdacht. Das Ergebnis sind formschöne und tech-

nisch erstklassige Lösungen, die modernste Sicherheitstechnik mit 

traditioneller Handwerkskunst vereinen – Sicherheitstechnik für jeden 

Anspruch und jede Architektur. Eine aktive Alarmierung kann problem-

los auf Einbruch-Meldeanlagen aufgeschaltet werden.
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Haben Sie Interesse an einer individuellen 
Beratung? Sprechen Sie uns gerne an!

Für weiterführende Gespräche stehen Ihnen 

unsere Sicherheitsexperten gerne vor Ort 

unverbindlich zur Verfügung. 

Aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung 

sind wir in der Lage, Systeme zu definieren, 

zu designen und zu entwickeln, die Ihren ganz 

individuellen Wünschen Rechnung tragen.

HAVERKAMP GmbH
Zum Kaiserbusch 26-28
48165 Münster

Telefon +49 251 6262-0
Fax +49 251 6262-62

www.haverkamp.de
info@haverkamp.de

Die Informationen dieses Prospektes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik.  
Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.  
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Prospektes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, Januar 2018.

… schützt und sichert.


