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„Veredeln in Perfektion. Seit 1955.“

Unser Familienunternehmen wurde von dem Galvaniseur- und Metall-
schleifermeister Heinrich Hering 1955 in Lüdenscheid gegründet und 
später von seinem Sohn Klaus Hering mit seiner Frau Eveline Hering in 
mehr als drei Jahrzehnten zur heutigen Größe und Bedeutung aufge-
baut. Mit einem unschlagbar vielfältigen Veredelungsprogramm und 
der entsprechenden Kompetenz in Beratung und Durchführung stellen 
wir uns nun schon in der dritten Generation allen Aufgaben unserer 
Kunden. Jugendlicher Teamgeist und eine hohe Motivation kennzeich-
nen unsere Arbeit. Metoba ist ein Markenname für hochqualitative und 
innovative galvanische Veredelungen. Wir laden Sie ein, mehr über 
uns zu erfahren, und hoffen, dass Sie in uns den richtigen Partner für 
Ihre Oberfläche finden.

vorwort

Dr. Sven Hering Metoba Lüdenscheid

Stets auf der Höhe der Zeit, ohne dabei bewährte Traditionen zu

vernachlässigen - nach diesem Grundsatz haben wir uns in über 60 

Jahren aus handwerklichen Anfängen zum hochmodernen Industrie-

betrieb entwickelt, der als Partner von Weltfirmen hohen, exklusiven 

Anforderungen der galvanischen Veredelung gerecht wird.

Thorsten Hering
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TEAMGEIST- 
UNSERE MOTIVATION

mitarbeiter
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Die stetig steigenden Anforderungen an Oberflächen führen zu einem 

wachsenden Beratungsbedarf. Unsere Kunden benötigen Informationen 

zu Vor- und Nachteilen einzelner Bearbeitungsverfahren, zu Risiken 

und Kosten.

Deshalb haben wir ein Team, auf das Sie sich voll und ganz verlassen 
können. Metoba, das sind mehr als 100 unternehmerisch denkende 
und qualifizierte Menschen, die täglich mit Überzeugung und Kreativi-
tät für die Zufriedenheit unserer Kunden arbeiten. Das ist eine wichtige 
Voraussetzung, wenn, wie bei uns, die Qualitätsstandards hoch und die 
eingesetzten Techniken komplex sind. 

Zahlreiche Auszeichnungen in den vergangenen Jahren haben uns 
Recht gegeben. Unsere Philosophie, die Menschen in unserem Unter-
nehmen in die Prozesse zu integrieren und sie beruflich stets weiter-
zuqualifizieren, ist richtig. Nur so garantieren wir unseren Kunden, der 
täglichen Herausforderung neuer Aufgaben mit einem Maximum an 
Effizienz und Qualität zu begegnen. 

Kompetente Mitarbeiter sind zufriedene Mitarbeiter und zufriedene 
Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden. Indem wir unseren Nach-
wuchs selbst ausbilden, garantieren wir, dass die jungen Leute die 
Fähigkeiten erwerben, die sie für unsere anspruchsvollen Tätigkeiten 
benötigen. In der Regel beschäftigen wir mindestens zehn Auszubil-
dende, vor allem im Bereich der Oberflächentechnik. Dabei achten wir 
besonders darauf, auch junge Frauen auszubilden. 
Zufrieden sind Mitarbeiter auch dann, wenn sie Berufs- und Familien-
leben gut miteinander in Einklang bringen können. Flexible Arbeitszeit-
modelle sind für uns schon lange selbstverständlich. Ein motiviertes 
Team, ein hoher Anteil von Frauen, auch in den technischen Berufen, 
und wiederholte Auszeichnungen für Familienfreundlichkeit sprechen 
für sich.

mitarbeiter

„Wir sind Metoba!“
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ausrichtung

1. elektroindustrie 

2. automobilindustrie

3. telekommunikationsindustrie

4. luft- und raumfahrt

5. medizintechnik / feinmechanik

6. maschinenbau

7. sonstige

EINE VIELSEITIGE
AUSRICHTUNG
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„Von der Antennenbuchse bis zum Zahnrad.“
Wir kennen die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden, beobachten 

stets die aktuellen Trends aller von uns belieferten Branchen und 

reagieren frühzeitig auf neue Anforderungen.

ausrichtung

Elektroindustrie 
Kaum eine andere Branche stellt 
so vielfältige Ansprüche an die 
Oberflächenveredelung wie die 
Elektroindustrie. Gold, Silber, Zinn 
oder Nickel – mit unserer lang-
jährigen Erfahrung und unseren 
detaillierten Kenntnissen der je-
weils benötigten Funktionsei-
genschaften können wir für fast 
jedes elektronische Bauteil, wie 
z.B. Steckerstifte, Starkstrom-
leiter oder Schalter, die optimale 
Oberflächenlösung liefern. 

Automobilindustrie
Verschleißfestigkeit, Korrosions-
beständigkeit und Langlebigkeit 
– das sind die wesentlichen An-
forderungen der Automobilindus-
trie an Oberflächen. Metoba-Be-
schichtungen, beispielsweise aus 
Zink als Korrosionsschutz, können 
genau das bieten. Aber auch Zinn, 
bei Dichtungen für Bremsleitun-
gen, und Silber, bei Schrauben für 
die Motoraufhängung oder Gold, 
bei Bauteilen der Automobilelek-
trik, kommen zum Einsatz.

Telekommunikationsindustrie 
Intelligent eingesetztes Edelme-
tall schafft optimale Verbindun-
gen - das beweisen wir immer 
wieder. Ganz oder selektiv ver-
goldete Kontaktteile, zum Bei-
spiel für Handys, gehören zu den 
Produkten, die regelmäßig un-
sere Anlagen durchlaufen. Aber 
auch mit Beschichtungen aus 
Gold oder Zinn für Kabelfittings 
oder Schirmbleche bietet Metoba 
die besten Voraussetzungen für 
sprichwörtlich gute Verbindungen. 

Luft- und Raumfahrt 
Wer im wahrsten Sinne des Wor-
tes „in die Luft gehen“ möchte, 
stellt höchste Anforderungen 
an die Materialien für Flugzeuge 
oder Raumfähren und deren Aus-
rüstung. Metoba liefert die Be-
schichtungen für Kontaktteile und 
Verbindungselemente, meist aus 
Silber oder Zinn. Dabei scheuen 
wir uns als ein Problemlöser mit 
Innovationsgeist nicht, auch mit 
völlig neuen Materialien zu ar-
beiten. 

Medizintechnik/Feinmechanik 
In der Medizintechnik werden vor 
allem Gold und Silber für Oberflä-
chen verwendet. Letzteres nicht 
zuletzt wegen seiner oligodyna-
mischen (keimtötenden) Wir-
kung. Entsprechend versilbern 
wir z.B. Federn für Inhalatoren 
oder vergolden Aufnahmen für 
Zahnimplantate. Um den hohen 
Qualitätsanforderungen gerecht 
zu werden, werden in jeder Fer-
tigungsstufe Beschichtungen ge-
prüft und Tests unterzogen. 

Maschinenbau 
Metoba liefert die passenden 
Oberflächen für alle Bereiche im 
Normalien- und Vorrichtungsbau. 
Die Beschichtungen der Bautei-
le werden bereits im Entwurfs-
stadium mit Ihren Ingenieuren 
und Technikern abgestimmt, um 
optimale Ergebnisse zu erzielen. 
Eingesetzt werden dabei Materi-
alien wie chemisch Nickel für den 
Verschleißschutz und Methoden 
wie das Brünieren oder Phospha-
tieren.

Sonstige 
Probleme zu lösen heißt für uns, 
einfach da zu sein, wenn wir 
gebraucht werden. Von vergol-
deten Komponenten zur Wafer-
herstellung über den verchrom-
ten Badewannengriff bis zu 
vergoldetem Schmuck reichen die 
Möglichkeiten. Mit unserem un-
schlagbar breiten Bearbeitungs-
programm stellen wir uns auch 
in Zukunft jeder Aufgabe unserer 
Kunden mit der gleichen Hingabe 
und Leidenschaft.



links: Kontaktteil mit selektiver Zinn- und Goldbeschichtung; 

rechts: Kontaktteil mit selektiver Gold-, Zinn- und Nickelbeschichtung.
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VEREDELN, SCHÜTZEN
UND GLÄNZEN.

veredelung



„Für jede Anwendung 
die richtige Oberfläche.“
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Versilbern - Silber hat die beste Leitfähigkeit von allen Metallen und wird deshalb häufig in der Elektro-
technik und Elektronik eingesetzt, zum Beispiel für Steck- und Unterbrecherkontakte.

veredelung

Die Projekte, die uns unsere Kunden anvertrauen, erfordern Präzision 

und verlangen oftmals variantenreiche Veredelungsprozesse. Somit 

haben wir uns nicht nur auf einen, sondern gleich auf alle Prozesse 

spezialisiert.

Weitere Informationen sowie 
eine Übersicht über alle Ver-
edelungsverfahren und deren 
Variationen finden Sie auf den 
beigelegten Datenblättern.

Vernickeln - Vernickeln ist eines der ältesten und wichtigsten Galvanoverfahren. Die Schichten sind beson-
ders beständig und wirken dekorativ in vielen Abstufungen, von seidenmatt bis hochglänzend. Als beson-
dere Variante bieten wir auch das Schwarzvernickeln an.

Verchromen - Chromschichten sind robust, langlebig und extrem widerstandsfähig gegen alle Witterungs-
einflüsse. Von praktischer Bedeutung für eine alltägliche Nutzung ist ihre Unempfindlichkeit gegen Schweiß 
und Hautfett. Die Variante Schwarzchrom dämpft Reflexionen und ist bei einer Härte von max. 350 HV sehr 
beständig. 

Verkupfern - Kupferniederschläge zeichnen sich durch eine hohe Duktilität sowie eine gute elektrische 
Leitfähigkeit aus und werden in der Elektrotechnik u.a. als Diffusionssperrschicht eingesetzt.

Verzinnen - Zinn ist das klassische Lötmetall und in der Galvanotechnik ein wichtiger Kontaktwerkstoff zur 
Beschichtung elektromechanischer Bauelemente. Als bleifreie, lötbare und whiskerarme Variante bieten wir 
die Mattverzinnung an - konform zur Altauto VO (Richtlinie 2000/53/EG) und zur RoHS (2011/65/EU) und
REACH-Verordnung (VO1907/2006).

Vergolden - Gold und Hartgold „veredelt“ Basismaterial, ist korrosions-, säure- und gasfest, leicht lötbar 
und wegen konstanter physikalischer Eigenschaften bei Wärme (speziell Widerstand und Kontaktwider-
stand) ideal für die Beschichtung von Elektronikbauteilen.

Chemisch Nickel - Chemisch Nickel wird als Verschleiß- und Korrosionsschutz eingesetzt. Die extrem har-
ten (mittels Wärmebehandlung auf max. 1000 Härte Vickers), konturtreuen Schichten enthalten ca. 7 bis 10 
Prozent Phosphor. Die Schichtdicken liegen − je nach Anwendung − zwischen 3 und 50 μm.

Eine kleine Auswahl unserer wichtigsten Veredelungsverfahren:
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fertigungstechnik

Selbstentwickelte MST-Anlage zur selektiven 

Veredelung von Schüttgutkontakten. 

MODERNSTE 
FERTIGUNGSTECHNIK 
ALS STANDARD
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Vibrobotveredelung 
Haupteinsatzgebiet des Vibrobot-Verfahrens ist die Präzisionsgalva-
nik für immer kleiner werdende, funktionelle Bauteile. Durch Vibration 
werden dabei empfindliche Massenkleinteile schonend durchmischt. 
Das Verfahren zeichnet sich durch eine besonders gleichmäßige Me-
tallverteilung aus.

„Für jedes Projekt die optimale Technik.“

fertigungstechnik

Bandveredelung 
Die Bandveredelung kommt bei sog. Reel-to-Reel Produkten (Stanz-
streifen, gegurteten Stiften und Vollbändern) zum Einsatz. Bei Metoba 
wird auf modernsten, selbst konzipierten Anlagen gefertigt − ein Ga-
rant für die Erfüllung Ihrer Anforderungen an Selektivität, Qualität und 
Flexibilität.

Ruhebad-Gestellveredelung 
Unsere Gestellanlagentechnologie macht es möglich, empfindliche 
oder schwere Einzelteile in gleich bleibend hoher Qualität zu veredeln. 
Dazu wird der zu veredelnde Artikel auf ein speziell auf dessen Geome-
trie abgestimmtes Gestell gesteckt. Alle auftragsbezogenen Prozess-
daten werden automatisch gesteuert und dokumentiert.

Trommelveredelung 
Lose geschüttete Stanz-, Dreh- und Biegeteile werden bei diesem Ver-
fahren in rotierenden Trommeln galvanisiert. Fast alle Anlagen wurden 
von uns selbst entwickelt und erstellt. Das ermöglicht uns, aktuellstes 
Know-how zeitnah umzusetzen sowie schnell und flexibel auf die An-
forderungen unserer Kunden zu reagieren.

Korbtechnik 
Die Bearbeitung in Körben wird hauptsächlich bei Bauteilen eingesetzt, 
die einen Beizvorgang benötigen. Die Korbtechnik kommt außerdem 
bei Passivierungen, beim Phosphatieren und Entmetallisieren sowie bei 
organischen Beschichtungen, Färbungen, beim Brünieren und bei der 
Verwendung von chemisch Nickel zum Einsatz. 

Metoba-Selektiv-Technologie
Haupteinsatzgebiet der in unserem Hause entwickelten Metoba-Se-
lektiv-Technologie (MST) ist die partielle Vergoldung von Schüttgut-
kontakten. Durch Einsatz der MST (s. Bild auf S. 8) wird ein sehr hohes 
Maß an Selektivität bei der Beschichtung erreicht. Der Verbrauch von 
Edelmetallen kann so erheblich reduziert werden. 

Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliche Lösungsan-

sätze. Wir nutzen daher modernste Veredelungstechniken und das 

Know-how unseres eigenen Anlagenbaus, um alle galvanisierfähigen 

Metalle nach Ihren Spezifikationen zu beschichten und dabei stets 

makellose Ergebnisse zu erzielen.
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qualität

Unser Laborleiter Konstantinos Pulios

QUALITÄT, DIE KEINE 
LUPE SCHEUT! 



Neben dem Umweltschutz nimmt vor allem die Qualitätssicherung ei-
nen großen Stellenwert im Unternehmen ein. Das hohe Qualitätsniveau 
unserer Produkte wird durch die Zertifizierung unseres QM-Systems 
nach DIN EN ISO 9001 dokumentiert.

Stetig steigende Produktanforderungen erfordern die zuverlässige Si-
cherung einer hohen, konstanten Qualität. Entsprechende Kontrollen 
nach neuesten Standards gehören bei Metoba daher zum Firmenall-
tag. Unser Laborteam überwacht kontinuierlich alle zum optimalen Be-
trieb der Galvanikelektrolyte erforderlichen Prozessparameter. Dafür 
stehen den Mitarbeitern modernste Mess- und Analysetechniken zur 
Verfügung. Abweichungen werden sofort erkannt und Korrekturmaß-
nahmen zeitnah umgesetzt. 

Im Rahmen der Qualitätssicherung werden außerdem regelmäßige 
Zwischen- und Endprüfungen durchgeführt. Dabei werden die Eigen-
schaften der Oberflächen der veredelten Artikel geprüft und die Er-
gebnisse dokumentiert. Wichtige Kontrollfaktoren sind zum Beispiel:

- Schichtdicken
- Lötfähigkeit
- Korrosionsverhalten und
- Verschleißeigenschaften

Die exakte Prüfung von Schichtdicken mit der Röntgenfluoreszenz-
Methode (X-Ray) erlaubt in Kombination mit vernetzter Rechnersteu-
erung in jeder wichtigen Phase der Auftragsabwicklung den gezielten 
Zugriff auf artikelbezogene und qualitätsrelevante Merkmale der Ware.

„Qualität liegt in unserer Natur.“

qualität
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„Galvanotechnik aus einer Hand“ – das ist das Motto bei Metoba. Dazu 

gehört für uns auch, die Qualität unserer Produkte in jeder Hinsicht 

garantieren zu können.
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Im Sauerland.

umwelt

Ein grünes Metoba



Um unserer Verantwortung für die Umwelt Rechnung zu tragen, haben wir 
uns  bereits 1995 – als eines der ersten Unternehmen in der Branche –  
für die Einführung eines Umweltmanagementsystems entschieden. 
Dafür haben wir uns an dem  Pilotprojekt „Umweltmanagement in  
Unternehmen der Galvano- und  Oberflächentechnik – Branchenkonzept  
für die erfolgreiche Umsetzung der EG-Öko-Audit-Verordnung“, das 
vom Land NRW gefördert wurde, beteiligt. In diesem Rahmen haben 
wir ein Umweltmanagementsystem nach EMAS  aufgebaut, das im Mai 
1999 erstmalig durch einen unabhängigen Umweltgutachter validiert 
wurde.
 
In der Praxis heißt das unter anderem, dass wir kontinuierlich daran  
arbeiten, den Einsatz von Rohstoffen und Energie zu verringern. Emis-
sionen werden durch die Anwendung moderner Umwelttechnologien  
minimiert. Metoba verfügt zum Beispiel über drei Neutralisationsanlagen  
für das Abwasser aus den Galvanikanlagen. Für regelmäßige Abwas-
seranalysen steht unserem Labor ein Atomabsorptionsspektrometer 
zur Verfügung.
 
Für energieintensive Unternehmen gewinnt das Thema „Energie- 
effizienz“ – nicht zuletzt auf Grund steigender Energiepreise und politi-
scher Vorgaben - immer mehr an Bedeutung. Diesem Umstand tragen 
wir Rechnung, indem wir ein Energiemanagementsystem auf Basis der 
ISO 50001 eingeführt haben, welches jedoch nicht der Zertifizierung 
durch eine akkreditierte Organisation unterliegt.

„Umweltschutz ist 
unsere Verpflichtung.“
Die Forderung nach einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ist schon 

lange kein einfaches Schlagwort mehr. Für Metoba ist umweltgerech-

tes Wirtschaften seit vielen Jahren eine Verpflichtung, für uns und 

unsere Kinder.

umwelt
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„Metoba Kunden haben 
einen guten Namen!“

Berker GmbH & Co. KG

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Continental Automotive GmbH

Delphi Deutschland GmbH

Dorma Deutschland GmbH

Eaton Industries GmbH

Elco Europe GmbH

Erco GmbH

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

Hasco Hasenclever GmbH & Co. KG

Hella KGaA Hueck & Co.

Leopold Kostal GmbH & Co. KG

Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG

PEHA Elektro GmbH & Co. KG 

Phoenix-Feinbau GmbH & Co. KG

Saia Burgess

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

referenzen

Ein Auszug unserer Referenzen:

Unser Ziel ist es, Neukunden zum Stamm überzeugter Dauer- 

kunden zu machen. Das ist unsere Motivation, um mit Qualität, 

Leistung, Vielfalt und Service zu überzeugen. Dass wir hier 

auf einem guten Weg sind, zeigt zum Beispiel die „Anerken-

nung für hohe Kundenzufriedenheit“ der Steinbeis - Stiftung 

für Wirtschaftsförderung oder die Auszeichnung „Lieferant 

des Jahres“ in der Kategorie Dienstleister des Verbandes  

der deutschen Federnindustrie.
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kundenstimmen

„Seit Jahren ist Metoba ein strategischer Partner für Phoenix Feinbau im Bereich 

der Oberflächenbeschichtung. Wir schätzen die vertrauensvolle Zusammenarbeit, 

die Kompetenz und den perfekten Service, den Metoba uns bietet.“

Berker GmbH & Co.KG Dirk Kamieth, Einkauf

Dawedeit GmbH Sabine Plate, Geschäftsführung

Lumberg Connect GmbH Nicole Wahl, Leitung Einkauf

Fischer Elektronik Gerhard Brüser, Leitender Entwicklungsingenieur Steckverbinder

Phoenix Feinbau Frank Komes, Leitung Einkauf

„Mit Metoba haben wir einen sehr kompetenten Lieferanten im Bereich Metall-

oberflächenbearbeitung gefunden. Von der Angebotserstellung über die technisch 

fachmännische Beratung, bis hin zur Auslieferung der qualitativ hochwertigen 

Ware, ist Metoba für uns seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Geschäftspartner. 

Den Kontakt zu Metoba können wir in jeglicher Hinsicht weiter empfehlen.“

„Schon seit langem setzen wir auf die hohe Qualität von Metoba. 

Diese werden wir auch in Zukunft weiter in Anspruch nehmen.“

„Metoba und Lumberg sind langjährige Nachbarn im Sauerland – im besten Sinne: 

Wir sind uns nah, was die persönlichen Beziehungen, die gegenseitige Unterstützung 

bei herausfordernden Produkten, Ansprüchen an die Verarbeitung und das Reaktions-

tempo betrifft. Sie verstehen unser Geschäft und die geforderte Präzision, sie unter-

stützen uns höchst flexibel, wenn es mal eng wird – auf sie ist einfach Verlass. 

Danke für Vertrauen, Zuverlässigkeit, Kompetenz, Qualität, Service – 

und Eure Menschen, Metoba!“

„Unsere Zusammenarbeit im Galvanikbereich begründete sich schon vor mehr als 

zwei Jahrzehnten und im Bereich der Bandgalvanik seit über 15 Jahren. Kurze Wege 

und besonders auch Entscheidungswege, verbunden mit meist kurzen Lieferzeiten, 

prägen die lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit.“
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auszeichnungen

1989

Erste staatliche Auszeichnung 
als „Frauenfreundlicher Betrieb 
des Jahres 1989“ in Nordrhein-
Westfalen.

2004

ZVO-Ausbildungsbetrieb 2004-
2007 für das Engagement in der 
betrieblichen Galvaniseurausbil-
dung.

2005

Ausbildungszertifikat Agentur 
für Arbeit für hervorragendes 
Engagement in der Nachwuchs-
förderung.

2006

Finalist Großer Preis des Mittel-
standes 2006.

2007

Anerkennungspreis von Sau-
erland Initiativ für unterneh-
merisches Handeln mit sozialer 
Komponente.

2007

Dortmunder Personalmanage-
ment Prädikat in der Rubrik 
„Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf“.

2016

Auszeichnung vom Kompetenz-
zentrum Frau & Beruf der
agentur Mark GmbH mit dem 
„Prädikat Familienfreundliches
Unternehmen“.

2017

Auszeichnung als erstes Unter-
nehmen im Märkischen Kreis zur 
Talentwerkstatt vom Technikver-
ein Südwestfalen.

„Ausgezeichnet!“
Wir sind stolz auf unsere Auszeichnungen, ruhen uns aber nicht 

darauf aus. Sie spornen uns an, uns weiter für Umwelt, Ausbildung 

und Gesellschaft einzusetzen.



www.metoba.de



Metoba

Metalloberflächenbearbeitung GmbH

Königsberger Straße 23-33

58511 Lüdenscheid

t. +49 23 51 8 75 0

f. +49 23 51 8 75 50

info@metoba.de

www.metoba.de


