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Strahlwissen aus Datteln für Deutschland

Datteln, 01.06.2007 – Bereits einen Monat nach der Gründung des Dattelner Unternehmens 
strahlportal geht Volker Schneidau mit seinem Kompetenzportal „strahlwissen“ an den Start.  
strahlwissen bietet grundlegende neutrale Informationen rund um das mechanische 
Strahlbehandeln von Werkstoffoberflächen an - einem Arbeitsgang, der in den 
unterschiedlichsten Industrien benötigt wird. Die Nutzung des branchenspezifischen 
Informationsdienstes ist der Einstieg in die Beratungsleistung von strahlportal. strahlwissen 
ist ab dem 01.06.2007 unter der Webpräsenz des Unternehmens www.strahlportal.de zu 
erreichen.

strahlwissen ist die konsequente Fortsetzung der Geschäftsidee von strahlportal, neutrale 
Beratungsleistungen rund um die Strahltechnik anzubieten. Bisher wurden diese Leistungen 
nur von den Herstellern von Strahlanlagen bzw. Strahlmitteln zur Verfügung gestellt und 
dienten in erster Linie dazu, die Vertriebserfolge der entsprechenden Hersteller zu optimieren. 
Von Unabhängigkeit konnte also keine Rede sein, und es blieb die Unsicherheit, ob wirklich 
die optimale Lösung Ergebnis der Beratungsleistung war. Bei strahlportal steht die 
Aufgabenstellung des Kunden im Vordergrund, und es wird stets der optimale Prozess 
erörtert, unabhängig von Interessen der Hersteller.

Volker Schneidau verfügt aus seiner 10 jährigen Tätigkeit im Strahlbereich über ein enormes 
Branchenwissen. Die über die Jahre zusammengetragenen Informationen wurden in den 
letzten Monaten strukturiert und mit grafischen Darstellungen veranschaulicht. Entstanden 
ist ein wahres Lexikon an grundlegenden Informationen aus dem Strahlbereich. Somit ist es 
jedem, der bei seiner täglichen Arbeit mit Strahlprozessen zu tun hat möglich, direkt online 
hilfreiche Informationen abzurufen. Der Basiszugang zur Wissensbasis ist kostenlos, die 
angebotenen Informationen werden ständig erweitert und aktualisiert.

„Jederzeit Informationen zur Verfügung zu haben, die einem die tägliche Arbeit deutlich 
erleichtern, das ist das Wesen des Internets“, so Volker Schneidau „die Idee, diese Eigenschaft 
auch für die Informationen rund um die Strahltechnik zu nutzen, war schon bei der 
Entwicklung der ersten Grundlagen fester Bestandteil des Geschäftsmodells rund um 
strahlportal.“

Zusätzlich informiert ein Newsletter, der auf www.strahlportal.de kostenlos abonniert werden 
kann, über Neuigkeiten aus der Branche und über die Verfügbarkeit neuer Informationen in 
der Wissensbasis.
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über strahlportal

Das Unternehmen strahlportal bietet am Standort Datteln nutzenorientierte, kompetente und 
vor allem herstellerunabhängige Ingenieurdienstleistungen in der Strahltechnik, einem 
Teilbereich der Oberflächentechnik, an. Die Beratungsleistungen werden vom Gründer Volker 
Schneidau erbracht, der 10 Jahre in leitender Position bei einem der führenden 
Strahlanlagenhersteller tätig war. Als Partner eines Beratungsnetzwerkes kann strahlportal 
auch übergreifende Themen abdecken. Neben der persönlichen Beratung können die Kunden 
auf ein internetbasiertes Wissensportal zurückgreifen, das unter der Adresse 
www.strahlportal.de zu erreichen ist.

Kontaktdaten:

strahlportal
Dipl.-Ing. Volker Schneidau

Klosterstraße 13
45711 Datteln

Telefon: 02363 – 55 90 00
Telefax: 02363 – 55 90 14
Mobil: 0171 – 65 90 255

Internet: www.strahlportal.de
E-Mail: info@strahlportal.de
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