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Innovative Sicherheits- 
technologie für den Gebäude- 
und Fahrzeugschutz
Kompetenz und Innovation seit 20 Jahren mit 120 Mitarbeitern

Die Firma HAVERKAMP in Münster 
bietet ein umfangreiches Produktpro-
gramm zur mechanischen Sicherheits-
technik, zur Freilandsicherung und zum 
Sonnenschutz für Gebäude an. Produ-
ziert werden sprengwirkungshemmen-
de und durchwurfhemmende Folien-, 
Fenster- und Türsysteme für die Gebäu-
deaußenhaut und für Fahrzeuge, die 
weltweit zu den führenden Technologi-
en zählen. Ferner produziert, liefert und 
installiert das Unternehmen für jede 
Aufgabenstellung in der Freilandsiche-
rung das ideale Sicherheits-Zaunsystem 
mit Durchbruch- und Übersteigdetekti-
on. Mit dem Geschäftsführer Ulrich Ha-
verkamp sprach Homeland Security.

Im Unternehmensbereich Projekt wird das 
Wissen mit den Kompetenzen starker Part-
ner gebündelt und es werden ganzheitliche 
Objektlösungen aus einer Hand angeboten. 
Beratung, Herstellung, Service und schließ-
lich die Montage erfolgen europaweit – mit 
eigenem geschultem Fachpersonal und über 
den autorisierten Fachhandel.

Unternehmenshistorie

Homeland: Ihr Unternehmen existiert seit 
1978. Was war das Motiv, dieses Unterneh-
men zu gründen?

Haverkamp: Während des Studiums habe 
ich Herrn Glastra aus den Niederlanden 
kennengelernt, der eine Splitterschutzfolie 
entwickelt hatte. Für den Vertrieb der Fo-
lie suchte Herr Glastra einen Vertriebspart-
ner in Deutschland. Durch die permanen-
ten Anschläge der RAF war zum damaligen 
Zeitpunkt ein hohes Bedrohungspotenzi-
al vorhanden. Die damals noch einlagigen 
Sicherheitsfolien boten ein effektives und 

preisgünstiges Produkt, 
um bestehende Glas- und 
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kungsvoll zu schützen.

Homeland: Und das 
war sogleich Ihr erstes 
Produkt?

Haverkamp: Ja, das war 
der Anfang.

Homeland: Sicherheits-
technologien zur Freigelände- und Gebäu-
desicherung sowie Folientechnologie bil-
den Ihre Geschäftsbereiche. Wie sind diese 
entstanden?

Haverkamp: Aus der heutigen Sicht war 
dies eine logische und konsequente Entwick-
lung, weil aus dem Ausgangsprodukt der 
einlagigen Folie bis heute das weltweit leis-
tungsstärkste Folienprogramm entwickelt 
wurde – bis hin zur sprengwirkungshemmen-
den Widerstandsklasse ER1 [gemäß DIN EN 
13541- Test im Druckstoßrohr, Eigenschaf-
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ten Druckwelle 0,5 bar (7,25 psi)/positiver 
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eigene Folienherstellung 
sowie das von uns ent-
wickelte Sandglider-Sys-
tem ermöglichen es uns, 
sämtliche Kombinationen 
aus Sicherheit und Sicht-
schutz, Alarmgebung 
und kompromitierende 
Abstrahlung bis hin zur 
Sprengwirkungshem-
mung auftragsgebunden 
zu fertigen. Die nächste 
Schutzklasse wurde mit 
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Vorsatzrahmen aus Polycarbonaten erzielt, 
dann folgten die einbruch- und durchschuss-
hemmenden Fenster- und Türsysteme, so-
dass wir mit den Produkten die Gebäudeau-
ßenhülle wirkungsvoll sichern. Es folgte die 
Freigeländesicherung: Angefangen vor über 
20 Jahren mit FenceGARD® (Ruhestrom-
überwachter Maschendrahtzaun) bieten wir 
unseren Kunden heute eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Sicherheitszäunen, wie z. B. 
GimaGARD®, Classic®, WallGARD® sowie 
unsere neueste Enticklung WaveGARD®. 
Mit letzterem haben wir erst kürzlich er-
folgreich das Großprojekt „Absicherung der 
neuen Landebahn am Fraport“ abgeschlos-
sen. Aus diesem ganzheitlichen Denken he-
raus entwickelte sich auch unser Save Ha-
ven®, der sichere Rückzugsraum. Zu dieser 
breit aufgestellten Produktpalette kam letzt-
endlich das HAVERKAMP Managament Sys-
tem hinzu, das zentral dafür sorgt, aus den 
Sensoren der unterschiedlichen Sicher-
heitsprodukte das Optimum an Sensoraus-
wertung zu holen. All diese Produkte führen 
heute zu dem Ansatz der Turn-Key-Solution: 
HAVERKAMP beginnt mit der Entwicklung 
und Beratung eines Sicherheitskonzeptes, 
�����=���=�������=>������������@���������-
ten Mitarbeiter alle notwendigen Arbeiten, 
inklusive Kalbelführung und Installation, 
ganzheitlich durch.

Sicherheit

Homeland: In einer Welt, in der die Be-
drohung durch Terrorismus, Piraterie und 
Vandalismus stets allgegenwärtig ist, sind 
individuelle, maßgeschneiderte Turn-Key-
Solutions für Unternehmen, Einrichtungen 
und Privatpersonen von großer Bedeutung. 
Hiermit zeigen Sie, wie mit Hilfe Ihrer Tech-
nologie alle Systeme ideal aufeinander ab-
gestimmt werden und ein Höchstmaß an 
Sicherheit geboten werden kann. Dabei 
konzentrieren Sie sich nicht nur auf die di-
gitale Technik; sprengwirkungs- und durch-
schusshemmend ausgelegte Leitwarten, 
die Errichtung von Mauern, Zäunen und 
Videomasten sind ebenso Bestandteil Ihrer 
Turn-Key-Solutions wie die Installation von 
Datennetzwerken und autarker Spannungs-
versorgung. Vor welchen Gefahren schützen 
Ihre „Turn-Key-Solutions”?

Haverkamp: Wir schützen die Men-
schen mit ihren Sachwerten gegen den 

ungewohnten Eindringling von draußen, in-
dem wir schon an der Grundstücksgrenze 
mit Perimeter die erste Schutzzone aufbau-
en, gleichzeitig aber auch die zuverlässige 
Detektion, falls der Außenring überwunden 
wird. Anschaulich haben wir hierfür das 
Zwiebelschalenprinzip entwickelt, indem 
wir mit der Perimetersicherung die erste 
Schutzzone aufbauen, mit der Freigelände-
sicherung über Bodendektoren die zweite 
Schutzzone. Die Gebäudeaußenhautsiche-
rung (Fenster, Türen, Sicherheitsglas, Si-
cherheitsfolien, Glasbruchsensoren) stellt 
die dritte Schutzzone dar und letztlich bil-
det der Save Haven® die vierte Schutzzone 
des Zwiebelschalenprinzips. Das ist einma-
lig, dass eine Firma all diese Komponen-
ten so individuell für jedes Gebäude opti-
miert einsetzt. Das geht auch nur, weil wir 
uns über drei Jahrzehnte die Kompetenz für 
diese doch unterschiedlichen Produkte auf-
gebaut haben und über ein hohes Maß an 
Eigenentwicklungen (über 80 Patent- und 
Gebrauchsmuster) verfügen.

Homeland: Was bedeutet „Save Haven“? 

Haverkamp: Der Save Haven® ist ein so 
genannter sicherer Kern oder die letzte 
Rückzugsebene, ähnlich wie in dem Film 
mit Jodie Foster „Panic Room“. Der Safe Ha-
ven® wird in einem oder mehreren Räumen 
gebildet. Bevorzugt wird hier das Schlafzim-
mer gewählt. Fenster, Türen und gegebe-
nenfalls auch Wände des Raumes werden so 
verstärkt, dass sie auch massiven Aufbruch-
�����
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innerhalb derer das Eintreffen von Interven-
tionskräften/Polizei sichergestellt ist.

Homeland:�\�������������]���^����_`
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maß an Sicherheit“?

Haverkamp:� {��� ���� |���}��� ��������� ����
Höchstmaß an Sicherheit: HAVERKAMP 
baut nicht eine Barriere auf, sondern viele 
hintereinander. Die Erfahrung zeigt, dass 
eine Barriere viel einfacher überwunden 
werden kann als die Kombination vieler 
hochwirksamer Barrieren.

Homeland: Auf welche Technologieent-
wicklung sind Sie besonders stolz?

Haverkamp: Auf mehrere, denn mit der 
PROFILON® Sicherheitstechnologie sind 
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wir auch heute mit der ER1 Folie weltweit 
der führende Anbieter. Mit den Holz-Alufens-
tern im Bereich der einbruch- und durch-
schusshemmenden Klasse sind wir ebenfalls 
führend. Im dritten Bereich der Perimetersi-
cherung sind wir besonders stolz auf unser 
neuestes Produkt WaveGARD®, der erste 
ruhestromüberwachte Aluminiumzaun, der 
hier den Beginn einer ganzen neuen Produk-
treihe aufgezeigt.

Homeland: Hat sich das Sicherheitsbedürf-
nis in Deutschland verändert?

Haverkamp: Ja, der Wunsch und das Be-
dürfnis nach Sicherheit nimmt kontinuier-
lich zu. Einhergehend mit dieser Entwick-
lung greifen auch immer mehr Kunden auf 
unsere ganzheitlichen Sicherheitslösungen, 
����~��������]��������Y����>
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tieren die Kunden nicht nur von perfekt auf-
einander abgestimmten Sicherheitsproduk-
ten und Anwendungen, die ein Optimum an 
Sicherheit und Gefahrenmeldung bedeuten, 
sondern vor allem auch von der Tatsache, 
sich nur einer Firma und somit einem An-
sprechpartner in ganz persönlichen Sicher-
heitsangelegenheiten anzuvertrauen.

Homeland: Ihr internationales Partnernetz-
werk lässt Sie weltweit agieren. Welche Un-
terschiede hinsichtlich Sicherheitsbedürfnis 
und Schutz sind zu erkennen?

Haverkamp: In Russland ist noch viel stär-
ker der mechanische Schutz gefragt, in ara-
bischen Ländern das ganzheitliche Schutz-
konzept, andere Ländern beginnen erst 
heute mit der PROFILON® als Grundschutz 
für Gebäude. Oslo ist ein gutes Beispiel für 
die sehr unterschiedlichen Sicherheitsbe-
dürfnisse in den einzelnen Ländern. So hat 
unser Partner Mil Sec 2007 im Auftrag der 
norwegischen Regierung rund 15.000 Qua-
dratmeter der Sicherheitsfolie PROFILON® 
ER1 an den Fenstern vieler Regierungsge-
bäude in Oslo installiert. Dank der spreng-
wirkungshemmenden Hochsicherheitsfoli-
��������������������������
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nach der Bombendetonation im Juli 2011 in 
dem eng bebauten Regierungsviertel nach-
weislich reduziert und damit eine noch grö-
ßere Katastrophe verhindert. Die Schutz-
vorkehrungen haben sich also mehr als 
bewährt.

Zielgruppen und Kundenbindung

Homeland: Wer stellt Ihre Zielgruppen dar?

Haverkamp: Unsere Zielgruppe ist sehr 
breit gefächert und hat sehr unterschiedli-
che Sicherheitsbedürfnisse, die sich auch 
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Zielgruppen haben wir verschiedene Sicher-
heitskonzepte und Branchenlösungen ent-
wickelt, wie z. B. für Energieunternehmen, 
Chemiewerke, Logistikzentren etc. Im In-
dustriebereich setzen wir viele Perimeter-
lösungen ein, unser stärkstes Produkt ist 
hier MicroGARD® – ein von HAVERKAMP 
entwickeltes digitales Sensorkabel für 
Zaunsysteme. Aber auch für vermögende 
Privatkunden haben wir verschiedenste Si-
cherheitskonzepte entwickelt, die unserem 
ganzheitlichen Ansatz entsprechen. Hier le-
gen wir besonderen Wert darauf, dass un-
sere Technologien optisch unsichtbar sind, 
um das architektonische Gesamtbild nicht 
zu  beeinträchtigen und den zu schützenden 
Personen nicht das Gefühl zu geben, einge-
schränkt zu sein.

Homeland: Existieren spezielle Schulun-
gen für Ihr Personal?

Haverkamp: Neben Schulungen für Kun-
den und Partner legen wir auch großen Wert 
auf die stetige Weiterentwicklung unserer 
Mitarbeiter – sowohl in fachlicher als auch 
in persönlicher Hinsicht.

Homeland: Stichwort „Kundenbindung“.  
An wen richten sich Ihre Seminare?

Haverkamp: Unsere Seminare richten 
sich in erster Linie an öffentliche und pri-
vate Sicherheitsexperten als auch an 
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Haverkamp: Sicherheit ist grundsätzlich 
ein Zukunftsmarkt. In dem konsequenten 
Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten im 
deutschsprachigen Raum aber auch im Ex-
portbereich sehe ich unser größtes Wachs-
tums- und Entwicklungspotential. Unser 
Heimatmarkt spielt für uns dabei die wich-
tigste Rolle.

Homeland: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Haverkamp: In der schnelllebigen Welt 
darf der persönliche Kontakt zum Menschen 
nicht verloren gehen. Auch wenn das Be-
dürfnis nach Sicherheit wächst und damit 
verbunden das Misstrauen anderen gegen-
über steigt, dürfen wir die positiven Werte 
des Miteinanders nicht vergessen.

Homeland: Herr Haverkamp, wir bedan-
ken uns herzlich für das Gespräch.

Technologie

Alarmerrichter, Architekten, Planer und In-
genieurbüros. Außerdem bieten wir Alar-
merrichtern noch spezielle Schulungen für 
unser Produkt MicroGARD® an. In die-
sem Rahmen werden die Teilnehmer für 
den Vertrieb, die Installation und die War-
���}���������� ���� ���������� @����������:�
In 2012 werden noch weitere Seminare für 
bestimmte Branchen bzw. Kundengruppen 
hinzukommen. Auch bietet uns die Securi-
ty, neben der Verbandsarbeit über den BHE 
(Bundesverband der Hersteller und Errich-
��������� ���� ]�
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(Verband für Sicherheit in der Wirtschaft), 
immer wieder die Möglichkeit, unsere Kon-
takte in der Branche zu vertiefen und zu 
���}��� �� ���� ����� ���� ������ ��� ��������Y�
persönlichen Gespräch.

Homeland: Wo sehen Sie den Zukunftsmarkt 
und das notwendige Entwicklungspotential?


