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W E R T E  L E S E R I N N E N  U N d  L E S E R ,
wir von rÜtÜ schaffen zugänge zu architektur. wort-

wörtlich. denn wir statten ihre gebäude mit bauelemen-

ten, Sicherheitstechnik und automatiktüren aus. und wir 

sind immer wieder begeistert vom einfallsreichtum und 

der hohen planerischen Qualität der Objekte, an deren 

entstehung wir mitwirken dürfen.

darum haben wir uns entschlossen, ihnen gelegentlich 

einige dieser herausstechenden immobilien vorzustellen. 

im fokus der geschichten werden aspekte der planung 

und umsetzung des jeweiligen projektes stehen, die un-

sere Spezialgebiete betreffen. also zum beispiel eine zeit-

gemäße zutrittssteuerung, gleichermaßen auf nutzung 

und designkonzept abgestimmte türen oder andere inter-

essante details aus unserem leistungsbereich.

gleichzeitig werden wir von außergewöhnlichen heraus-

forderungen erzählen, mit denen wir, der architekt oder 

planer oder auch der bauherr im rahmen der projektrea-

lisierung konfrontiert wurden – und einen kleinen einblick 

geben, wie wir diese gemeinsam erfolgreich gemeistert 

haben.

wir laden Sie herzlich ein, mit uns in dialog zu treten! Ob 

Sie fragen zu den hier vorgestellten projekten haben, ei-

nen fachkundigen rat für eine ihrer aktuellen planungs-

aufgaben einholen möchten oder einfach nur mehr über 

unsere leistungen für architekten und planer erfahren 

wollen: wir freuen uns darauf, mit ihnen ins gespräch zu 

kommen.

ich wünsche ihnen viel vergnügen bei der lektüre und 

viel erfolg für ihre aktuellen projekte.

herzlichst

ihr

klaus Sudmann

geschäftsführer

Editorial
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A U T o H A U S  M I T  S T R A H L k R A f T
wenn einer der größten mercedes-händler deutsch-

lands sich ein neues Stammhaus baut, dann ist der an-

spruch kein geringerer, als ein autohaus mit leuchtturm-

charakter zu erschaffen. in 16 monaten bauzeit und mit 

einem budget von 18 millionen euro – das letztlich so-

gar leicht unterschritten werden konnte – entstand in 

münsters Südosten eines der modernsten autohäuser 

der republik.

dafür, dass die noblen karossen und die moderne tech-

nik im inneren sicher verwahrt bleiben, sorgte unter 

anderen rÜtÜ. die münsteraner experten für Sicher-

heitstechnik lieferten und installierten eine elektroni-

sche blueSmart-Schließanlage sowie eine mechanische 

general-hauptschlüssel-anlage von winkhaus.

rÜtÜ hatte sich in der ausschreibung der assmann 

gruppe durchgesetzt.

Gut zu wissen

Eine elektronische Schließanlage ver-
langt nicht notwendigerweise auch eine 
komplexe Stromversorgung für die ein-
zelnen Zylinder. Im Falle der bei BERESA
verbauten Winkhaus blueSmart Schließ-
anlage zum Beispiel öffnet und schließt 
die kraftvolle Batterie des Elektronik-
schlüssels auch passive, stromlose Zy-
linder. Übrigens: Um bei komplexeren 
Anlagen die Abstimmung mit den Elek-
trikern zu erleichtern, beschäftigt RÜTÜ 
auch eigene Elektriker.
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E I N E  S c H L I E S S A N L A G E  W I E  E I N  M E R c E d E S
die verknüpfung von Online- und Offline-welt, von digi-

talem und analogem einkaufserlebnis in bisher nie da-

gewesener form – das macht das neue autohaus von 

bereSa so einzigartig. die kunden erleben hier jedes 

einzelne der aktuellen mercedes- und Smart-modelle 

hautnah. emotionen in metall, glas und carbon zum an-

fassen. gleichzeitig genießen sie den komfort digitaler 

konfiguratoren, mithilfe derer sie sich ihren traumwa-

gen direkt im autohaus zusammenstellen können.

die verbindung aus robuster mechanik und modernster 

digitaler technik kennzeichnet auch die Schließanlagen, 

mit denen der charakteristische prestige-bau durch 

die profis von rÜtÜ ausgestattet wurde. während ein 

teil des gebäudes durch eine mechanische general-

hauptschlüssel-anlage geschützt wird, kommt in den 

besonders sensiblen bereichen ein innovatives zutritts-

Organisations-System zum einsatz: die elektronische 

Schließanlage blueSmart von winkhaus.

mit dem System lassen sich ganz einfach die zugriffs-

rechte der verschiedenen benutzer intelligent steuern 

und anpassen. ein großer beitrag zur gebäudesicher-

heit angesichts der wertvollen automobilen Schätze, 

die hier an der münsteraner egbert-Snoek-Straße ver-

wahrt werden.

und obendrein, wie so vieles in diesem autohaus, mit 

nachhaltigkeitsanspruch gebaut. denn die blueSmart-

technik von winkhaus lässt sich bei bedarf noch in 

vielerlei hinsicht erweitern, anpassen und upgraden. 

Sodass auch die Schließanlage flexibel an möglicher-

weise im laufe der zeit veränderte bedarfe angepasst 

werden kann.

die abstimmung des verknüpften Schließplans mit dem 

bauherren und nutzer haben die bauleiter der assmann 

gruppe vertrauensvoll in die hände ihres langjährigen 

partners rÜtÜ gegeben. nach mehreren jahrzehnten 

der guten zusammenarbeit können sich die planer ein-

schränkungsfrei darauf verlassen, dass ihre kunden 

durch die fachleute von rÜtÜ in jeder hinsicht optimal 

beraten werden. Sowie dass die Schließplanentwür-

fe schnell und verlässlich umgesetzt werden. davon 

zeugt dieses projekt einmal mehr, das absolut pünktlich 

und ganz ohne probleme gemeinsam realisiert werden 

konnte.

„wir sind stolz darauf, zum gelingen dieses beeindru-

ckenden bauvorhabens beigetragen zu haben“, zeigt 

sich Sascha heinrichs, projektverantwortlicher bei 

rÜtÜ, zufrieden.

beeindruckend ist auch die energiebilanz des neuen 

bereSa-komplexes. um mehr als 30 prozent konn-

te der energieverbrauch im vergleich zum vorherigen 

Standort reduziert werden – trotz der zahlreichen tech-

nischen finessen. damit bildet auch das neue bereSa-

Stammhaus die aktuellen entwicklungen in der auto-

mobilindustrie ab.

„Bei diesem Projekt hat sich einmal 
mehr bestätigt, weswegen wir seit 
Jahrzehnten immer wieder sehr gern 
mit der Firma RÜTÜ aus Münster 
zusammenarbeiten. Sowohl die Ab-
stimmung als auch die Ausführung 
auf der Baustelle haben wieder einmal 
reibungslos funktioniert.

Besonders die schnelle und pünktliche 
Umsetzung – auch dann, wenn sich 
Bauphasen einmal verschieben – 
schätzen wir sehr. RÜTÜ zeigt sich stets 
äußerst entgegenkommend und ter-
minlich flexibel. Ein wertvoller Rückhalt 
für Architekt, Bauleitung und Bauherr.
Im Sinne eines optimalen Projektab-
laufs stellen die Fachleute von RÜTÜ 
ihr Wissen gern auch proaktiv zur 
Verfügung und zeigen interessante 
Alternativlösungen auf. Auf diese Weise 
sowie dank der hervorragend qualifi-
zierten Techniker – auch für komplexe 
elektronische Schließanlagen – trägt 
RÜTÜ mit zum Gelingen des Gesamt-
projektes bei.“

Dipl.-Ing. Thomas Zimmermann
Verantwortlicher Projektsteuerer
assmann gruppe

www.assmanngruppe.com

BERESA, Münster
autohaus

Ihr Ansprechpartner: Sascha Heinrichs
Telefon: 0251 - 78005 46

E-Mail: saschaheinrichs@ruetue.de
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A R B E I T E N  U N d  L E R N E N  I M  G R Ü N E N
flexibilität wird besonders großgeschrieben beim vierten 

und letzten bürogebäude des deilmann parks in münster. 

ein offenes bürokonzept, das sich schnell und flexibel an 

die anforderungen der jeweiligen mieter anpassen lässt, 

zeichnet den charakteristisch geschwungenen neubau 

aus. die etwa 3.500 Quadratmeter nutzfläche beherber-

gen heute unter anderem die fOm-hochschule für be-

rufstätige.

in der bauphase wurde dagegen auf beständigkeit wert 

gelegt. So wurde mit rÜtÜ ein langjähriger partner der 

deilmann planungsgesellschaft umfassend an dem pro-

jekt beteiligt. und die münsteraner bildeten hier beinahe 

ihr gesamtes leistungsspektrum ab – von den Stahlzar-

gen und -türen über drehtürantriebe bis hin zur komple-

xen Schließanlage. in all diesen bereichen standen sie 

dem architekten andreas deilmann und seinem team 

auch beratend zur Seite.

Gut zu wissen

RÜTÜ bietet Architekten und Planern 
Unterstützung bei der Erstellung von 
Ausschreibungen an. Dabei stehen vier 
Fragen im Mittelpunkt: Was ist verpflich-
tend notwendig? Was ist aus Sicher-
heitsgründen geboten? Was ist der ge-
planten Nutzung angemessen? Und was 
ist wirtschaftlich möglich? So bringen 
die Experten ihre Erfahrung und Markt-
kenntnis schon frühzeitig in das Projekt 
mit ein.
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V o N  A N f A N G  B I S  E N d E  d A B E I
vollverglaste außenwände, ein offenes raumkonzept und 

decken aus Sichtbeton mit abgesetzten trägern – chic 

sind sie geworden, die büros im vierten gebäude des 

münsteraner deilmann parks. aber auch die funktions-

elemente fügen sich nahtlos in das gesamtkonzept des 

gebäudes ein.

„das besondere an diesem projekt war, dass wir nicht 

nur ein gewerk bedient haben, sondern uns mit vielen 

verschiedenen unserer leistungen in den bau einbringen 

konnten“, erinnert sich hanns-henrik haring, der das Ob-

jekt bei rÜtÜ betreute. architekt andreas deilmann war 

es wichtig, nicht unzählige einzelfirmen zu beauftragen, 

sondern möglichst viele leistungen aus einer hand zu 

beziehen. mit rÜtÜ konnte er sich auf einen bewährten 

partner verlassen, der auf der einen Seite filigrane dreh-

türantriebe liefern und montieren kann und andererseits 

auch das schweißtreibende handwerk des Stahlzargen-

einbaus beherrscht. brandschutztüren, beschläge, 

Schließanlage und weiteres rund um den zutritt zum ge-

bäude und zu den einzelnen büros wurden ebenfalls durch 

die münsteraner profis für bauelemente und gebäudesi-

cherheit umgesetzt.

als Spezialisten für diese bereiche wurden die experten 

von rÜtÜ bereits in der planungsphase gebeten, auf 

basis des grundrisses und der geplanten nutzung emp-

fehlungen für die einzusetzenden materialien zu geben. 

„die nutzung bestimmt das material“, bringt es haring 

auf den punkt, „in diesem fall war die hochschule fOm 

als ankermieter vorgesehen, sodass unter anderem dem 

thema Schallschutz eine besondere bedeutung zukam.“

das konzentrierte arbeiten und lernen in dem 2016 fer-

tiggestellten gebäude wird aber nicht nur durch einen an-

gemessenen Schallschutz gefördert, sondern sicher auch 

durch den herrlichen unverbauten blick auf den münstera-

ner friedenspark, der direkt an das gelände grenzt. dank 

der bodentiefen fenster findet also nicht nur jede menge 

licht seinen weg ins innere, sondern auch das produkti-

vitätssteigernde grün der parkanlage. mit seiner charak-

teristischen geschwungenen form versteht sich das ge-

bäude vier als homogenes bindeglied zwischen park und 

See auf der einen und den kantigeren bürogebäuden auf 

der anderen Seite.

die durch dieses gesamtarrangement entstandene ange-

nehme atmosphäre werden wohl auch einige rÜtÜ-mit-

arbeiter noch einmal genießen können. denn wenn nun 

eine weitere etage für die hochschule fOm hergerichtet 

wird, ist auch rÜtÜ wieder mit dabei.

„Ich schätze die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit der Firma RÜTÜ sehr. Als Architekt kann man 
nicht in jeder Hinsicht ein Experte sein. Darum ist es 
wichtig, sich verlässliche Fachleute an die Seite zu 
stellen, die einem in der Tiefe der Materie beratend 
zur Seite stehen. Aus diesem Grund greife ich bereits 
bei der Vorbereitung der Ausschreibung gern auf die 
Unterstützung von RÜTÜ zurück.

In den vielen Jahren der erfolgreichen Zusammenar-
beit war es neben der verlässlich guten Arbeit aber 
auch die persönliche Beständigkeit, die zum Gelingen 
der gemeinsamen Projekte beigetragen hat. Langfris-
tig feste Ansprechpartner erleichtern die Kommunika-
tion und Abwicklung erheblich.

Bei Projekten wie diesem bedeutet nicht zuletzt auch 
die Breite des Leistungsspektrums von RÜTÜ einen 
handfesten Vorteil für Architekt und Bauleitung. Die 
andernfalls notwendige Abstimmung mehrerer pro-
jektbeteiligter Firmen entfällt, sodass alles besonders 
schnell und reibungslos umgesetzt werden kann. 
Gerade im Falle von zeitlichen Engpässen ergeben 
sich hieraus spürbare Flexibilitätsvorteile.“

Andreas Deilmann
Verantwortlicher Architekt
Deilmann Planungsgesellschaft

www.deilmann.com

Deilmann Park, Münster
bürogebäude

Ihr Ansprechpartner: Hanns-Henrik Haring
Telefon: 0251 - 78005 18

E-Mail: hannshenrikharing@ruetue.de
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W E N N  d A S  H o T E L z I M M E R  d E N  z U G A N G  V E R W E I G E R T
in einem hotel kommt der Schließanlage eine exponierte 

bedeutung zu. gemeinsam mit der hotelsoftware regelt 

sie den unkomplizierten, zeitlich begrenzten zugang der 

gäste zu ihrem zimmer. fallen hier einmal wichtige kom-

ponenten aus, sind lange wartezeiten auf Service und 

material unmittelbar mit umsatzeinbußen verbunden – 

schließlich können die betroffenen zimmer in dieser zeit 

nicht vermietet werden.

im fall des hofhotel grothues-potthoff gelang es rÜtÜ 

mit großer flexibilität, den laufenden betrieb trotz des 

ausfalls einiger elektronischer türklinken aufrechtzuerhal-

ten. die Übergangszeit, bis der hersteller die benötigten 

teile liefern konnte, wurde mit provisorischen Service-

beschlägen überbrückt. um für die zukunft vorzusorgen, 

erhielten die techniker des kunden zusätzlich eine Schu-

lung, sodass sie von nun an in der lage sind, von einem 

ausfall betroffene türen selbst zu öffnen und provisorisch 

wieder schließbar herzurichten.

„unsere Schnelligkeit und flexibilität während aber auch 

nach der bauphase werden von architekten und bauher-

ren immer wieder gelobt“, bestätigt rÜtÜ-geschäftsfüh-

rer klaus Sudmann. für das hofhotel grothues-potthoff 

waren sie bares geld wert.

„Sowohl die Beratung während der Pla-
nungsphase als auch die schnelle und 
saubere Umsetzung der mechanischen 
und elektronischen Schließanlagen wa-
ren gekennzeichnet von großer Sach-
kenntnis und Flexibilität.“

Elmar Grothues
Bauherr
Hofhotel Grothues-Potthoff
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Hof Grothues-Potthoff, Senden
hotel

k E y B o A R d  S T A T T  S T A H L H A M M E R
damit eine moderne elektronische hotel-Schließanlage 

wie gewünscht funktioniert, sind längst nicht mehr nur 

eine saubere planung vorab sowie die ordnungsgemäße 

montage der mechanischen und elektronischen kom-

ponenten notwendig – sondern mittlerweile auch einige 

it-kompetenz. So auch im falle des hofhotel grothues-

potthoff: um das handling beim check-in und check-out 

für die mitarbeiter so einfach und übersichtlich wie mög-

lich zu halten, musste die anlagensteuerung mittels einer 

passenden Schnittstelle mit der im betrieb verwendeten 

hotelsoftware gekoppelt werden.

dafür arbeiteten die experten von rÜtÜ eng mit dem her-

steller fSb sowie mit den it-verantwortlichen des hotels 

zusammen. gemeinsam wurde das Steuerungsprogramm 

korrekt installiert und eingerichtet sowie die notwendige 

verknüpfung mit der hotelsoftware hergestellt. anschlie-

ßend erhielten die anwender eine ausführliche Schulung, 

damit sie sich in dem neuen System von nun an bestens 

zurechtfinden.

„bei projekten mit einer gewissen größe oder komplexität 

ist es heute wichtig, auch über den tellerrand des eigenen 

gewerks hinauszuschauen. darum haben wir auch in Sa-

chen elektrik oder it eigene kompetenzen aufgebaut“, er-

klärt klaus Sudmann von rÜtÜ, „wenn diese einmal nicht 

ausreichen, um den besonderen ansprüchen eines projek-

tes gerecht zu werden, helfen uns unsere ausgezeichne-

ten kontakte zu den herstellern. gemeinsam meistern wir 

auch ausgefallene herausforderungen.“ bei der Schließan-

lage des hofhotel grothues-potthoff hat diese zusammen-

arbeit wieder einmal sehr gut funktioniert.

Ihr Ansprechpartner: Sascha Heinrichs
Telefon: 0251 - 78005 46

E-Mail: saschaheinrichs@ruetue.de
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S T U d E N T E N W o H N H E I M  – 

M Ü N S T E R
in der gröSSten paSSivhauSSiedlung eurOpaS, 

an der bOeSelagerStraSSe, finden biS zu 535 

Studierende einen platz zum wOhnen und ar-

beiten. fÜr die nötige ruhe und privatSphäre 

SOrgen SOlide innentÜren vOn rÜtÜ – mit ange-

meSSenen SchallSchutz-eigenSchaften. damit 

auch die Sicherheit der jungakademiker ge-

wahrt iSt und alle vOrSchriften eingehalten 

werden, lieferten und mOntierten wir zuSätz-

lich zahlreiche brandSchutz- und funktiOnS-

tÜren SOwie eine einwandfreie fluchtwegSi-

cherung.

ARcHitEkt

kreSingS, mÜnSter

BAuHERR

Studierendenwerk mÜnSter

A L T E R  f I S c H M A R k T  – 

M Ü N S T E R
der alte fiSchmarkt iSt Sicher eine der preS-

tigeträchtigSten adreSSen in der mÜnStera-

ner innenStadt. hier reSidieren arztpraxen 

und kanzleien, geSchäfte und caféS. und 

auch einige privatwOhnungen haben in dem 

charakteriStiSchen gebäudekOmplex am ran-

de der altStadt platz gefunden. wir vOn rÜtÜ 

Steuerten die mechaniSche und elektrOni-

Sche SchlieSSanlage zu dieSem Spannenden 

prOjekt bei. und auch unSere paradediSziplin 

durften wir hier auSSpielen: unSere grOSSe 

kOmpetenz bei autOmatiktÜren.

ARcHitEkt

pfeiffer · ellermann · preckel gmbh, mÜnSter

BAuHERR

alter fiSchmarkt aSSetS gmbh & cO. kg
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kurzreferenzen

L V M  –  M Ü N S T E R
„kriStall“ wird daS charakteriStiSche hOch-

hauS der lvm-verSicherung an der weSeler 

StraSSe genannt. da eine gläSerne brÜcke den 

neubau mit der beStehenden lvm-hauptver-

waltung verbindet, wurde auch die mechani-

Sche SchlieSSanlage vOn unS alS verbindung 

und erweiterung der beStandSanlage kOnzi-

piert und auSgelegt. dOch nicht nur in daS 

auffällige deSign iSt viel planeriSche fineSSe 

geflOSSen. der fOkuS lag auf nachhaltigkeit 

bei errichtung und nutzung, SOwie natÜrlich 

auch beim betrieb deS gebäudeS.

ARcHitEkt

prOf. duk-kyu ryang

hpp architekten gmbh

BAuHERR

lvm landwirtSchaftlicher

verSicherungSverein mÜnSter a.g.

S T U H L M A c H E R  –

M Ü N S T E R
jeder mÜnSteraner kennt daS traditiOnSrei-

che gaSthauS Stuhlmacher. dOch Über dieSe 

weStfäliSche inStitutiOn hinauS beherbergt 

daS beinahe direkt neben dem hiStOriSchen 

rathauS am prinzipalmarkt gelegene gebäu-

de auch einige wOhnungen. an deren renO-

vierung haben auch wir vOn rÜtÜ mitgewirkt 

– mit hOchwertigen innentÜren auS hOlz und 

glaS – edel, wie eS einer SOlchen adreSSe ge-

bÜhrt. zuSätzlich lieferten und mOntierten 

wir brandSchutz- und funktiOnStÜren.

PRojEktStEuERER

gantert + wiemeler, mÜnSter

BAuHERR

lOuiS Stuhlmacher gmbh & cO. kg
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