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Nach vorn blicken, Innovation betreiben und immer in Bewegung bleiben – das 
sind unsere Devisen und das bringt unsere Unternehmensgruppe voran.

Wir schauen aber auch gern zurück. Auf das, was wir geleistet und wie wir uns ste-
tig weiterentwickelt haben. Ganz besonders in diesem Jahr: Auf das 120-jährige Ju-
biläum von HAW.

Die gebührende Feier findet am 6.9.2019 am Standort in Bornum am Harz statt.
Dort, wo alles begann und auch die Zukunft weitergeschrieben wird.

Beständigkeit ist unsere Stärke – wir feiern 120 Jahre 

Firmenjubiläum – 120 Jahre HAW 

Full-Service für industrielle Anlagen
Mit der HAW Linings GmbH hat die GBT-Firmengruppe 
nicht nur den Erfinder der industriellen Gummierung in 
ihren Reihen. Sie ist gleichzeitig der geschichtsträchtigste 
und größte Standort des Verbunds. Mit jetzt 120-jähriger 
erfolgreicher Entwicklung.

Stahlapparatebau, Korrosionsschutz, Beschichtung, Trans-
port und Montage, Inbetriebnahme und regelmäßige 
Wartungen: die GBT-Unternehmensgruppe leistet alles aus 
einer Hand. Für betriebs- und zukunftssichere Anlagen mit 
hohem Leistungsgrad und umweltorientierter Auslegung.

Wir geben Gummi – seit über 90 Jahren aus Bornum
Unsere größte Erfindung: eine grandiose Zufallsentdeckung

Vor 120 Jahren begann alles mit der 
Gründung der Harzer Achsenwerke 
(HAW) in Bornum, bis heute Heimat-
standort des Unternehmens.

Damals ausschließlich Achsenschmie-
de, zählt HAW heute zu den führen-
den Spezialisten für den schweren 
Korrosionsschutz industrieller Anla-
gen. Und das zurecht. Bereits 1925 trug 
eine grandiose Erfindung von HAW 
bedeutend zum starken Wachstum 
der chemischen Industrie bei: die in-
dustrielle Gummierung. Bis heute er-
innert man sich bei HAW gern an die 

„Zufallsentdeckung“: Ein Chemiker hatte 
seinerzeit beim Herstellen von Gummi-
spielbällen bemerkt, dass sich die Bälle 
nicht mehr aus den Eisenformen lösen 
ließen. Dieses Prinzip machte sich HAW 
zunutze und verwendet es bis heute im 
Großformat. Unter anderem als selbst-
vulkanisierende Gummiauskleidung, die 
besonders beständig gegenüber aggres-
siven chemischen Stoffen ist. 

Seit 1950 gummiert HAW sogar vor Ort 
auf Baustellen. Für noch kürzere, ausfall-
kostensparende Stillstandzeiten beim 
Sanieren von Anlagen.

Martin Konzack
Geschäftsführer
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35 Jahre mit HAW 
durch dick und dünn 
Kaum einer kennt die ehemaligen  
Harzer Achsenwerke so gut und so lan-
ge wie Stefan Linne. Der Standortleiter 
ist seit 35 Jahren bei HAW  und kümmert 
sich um den gesamten Ablauf und die 
Koordination der HAW-Projekte – natio-
nal wie international.

Höchste Sicherheit für Tankcontainer
Transport und Zwischenlagerung chemischer Stoffe

Der Transport aggressiver Medien stellt kontinuierlich höhere Anforderungen, etwa bei der Leckageüberwachung. Durch eine 
spezielle Beschichtung von HAW und GBT weisen konventionelle Tankcontainer jetzt eine extrem hohe Beständigkeit gegenüber 
Chemikalien auf. Und setzen gleichzeitig neue Maßstäbe bei der Transportsicherheit. 

Die Applikation der Laminatbeschich-
tung BÜCOCONTROL© an der Innen-
wand von Tankcontainern eröffnet 
Logistikunternehmen völlig neue wirt-

schaftliche und organisatorische Per-
spektiven: Die neuen Container können 
hochaggressive Stoffe über längere Zeit 
sicher lagern. 

Ein weiteres Plus der von HAW ausge-
kleideten Tankcontainer: die Leckage-
überwachung. Hier wird dem Über-
wachungsraum der Beschichtung ein 
definierter Druck aufgegeben und über 
Leckageanzeigegeräte kontrolliert. Ein 
Druckabfall durch Undichtigkeit wird so 
unmittelbar registriert und angezeigt – 
sogar während des Transports.

Kompetenzzentrum Transporttechnik

Die „Business Unit Transport“ – als eine 
weitere Innovation am HAW-Standort 
Bornum – soll künftig Logistikunterneh-
men bei der Organisation des ständig 
steigenden Transportaufkommens auf 
Schiene und Straße unterstützen. 

Die internationale Zukunft der 
GBT-Unternehmensgruppe

Stärker denn je aufgestellt soll es weitergehen

Die Globalisierung schreitet fort und 
damit steigen weltweit auch die Anfor-
derungen an industrielle Anlagen. Für 
die GBT-Gruppe bedeutet dies Zukunfts-
sicherheit und Ausrichtung auf noch 

mehr Internationalität. Und die Zahlen 
sprechen für eine starke, gewappnete 
Gruppe: Seit der Eingliederung von HAW 
im Jahr 2010 in die GBT-Gruppe stieg der 
Umsatz um stolze 30 Prozent. Ein Mei-
lenstein, der in diesem Jahr den Erfolg 
der Unternehmensgruppe deutlich stei-
gerte.

Seit Juli 2019 wird die GBT-Unterneh-
mensgruppe durch einen weiteren 
Anlagenspezialisten verstärkt, die ACT 
Westerwald GmbH. ACT steht für „An-
ti Corrosion Technology“ und für einen 
künftig noch klareren Fokus auf das Pro-
jektgeschäft der GBT-Unternehmens-
gruppe – mit verstärktem internationa-
lem Engagement.


