
Thema: Holzhausbau – „Der Traum vom gesunden Wohnen“ 

Alte biologische Baustoffe erfahren eine Renaissance. Modifiziert auf die heutigen Bedürfnisse des 

modernen Holzbaus erfüllen sie die baubiologischen Ansprüche des Bauherrn. Dabei sind die 

Themen „Wohngesundheit, Raumlufthygiene und Lebensraumqualität“ im Fokus der Bauherrn 

aber auch im Holzbaubetrieb angelangt. 

Dies zeigt der Juniorchef Christian Hüske, vom Holzbau-Unternehmen Hüske – eine 

ZimmerMeisterHaus Manufaktur – eindrücklich mit dem Neubau seines Privathauses. Zielsetzung 

dabei war, ein möglichst emissionsarmes und damit wohngesundes Zuhause für die Familie zu 

schaffen. Das Zuhause soll gleichzeitig als repräsentatives Musterhaus für die wachsende Zahl der 

Bauinteressenten dienen, deren Anspruch auf echtes Wohlfühlklima, Wohngesundheit und damit 

einhergehend Behaglichkeit und Raumlufthygiene optimal erfüllt wird. 

Christian Hüske hat damit eine neue Phase des ökologischen Hausbaus in dem Sauerländer 

Familienbetrieb eingeläutet. Das Thema ökologisch-biologischer Anspruch wurde dabei ganzheitlich 

gedacht und auch umgesetzt. Dabei wurden im Wandaufbau neben dem Konstruktionsvollholz 

(Massivholz) die Zwischenräume mit STEICOzell Einblasdämmung geflockt und gedämmt. Als statisch 

aussteifende und raumseitige Beplankung kam die Biofaser FunderPlan, ein natureplus-zertifizierter 

Holzwerkstoff aus dem Hause FunderMax, zum Einsatz. FunderPlan übernimmt hierbei nicht nur die 

Scheibenstatik, sondern funktioniert mit ihrem idealen Sd-Wert auch bauphysikalisch als 

Dampfbremse und luftdichte Ebene, zusätzliche Folie oder Papierwerkstoffe sind deshalb nicht 

notwendig. Für die Gebäudetechnik dient zur Leitungsführung eine Installationsebene mit 8 cm, die 

ebenfalls wieder mit der Biofaser FunderPlan beplankt wurde. Auch einer der ältesten und 

bewährtesten Baustoffe kam zum Einsatz: Lehmputz aus dem Hause Conluto. Dieser lässt sich mit 

Hilfe einer Schilfrohrmatte als zusätzliches Trägermaterial direkt auf die FunderPlan Biofaserplatte 

aufbringen, dabei kommt die FunderPlan mit der durch den Lehm eingebrachten Feuchtigkeit prima 

zurecht. Christian Hüske entschied sich für diesen natürlichen Baustoff wegen seiner hervorragenden 

Eigenschaften.  

„Lehm ist ein Baustoff mit vielen Vorteilen – vor allem im Hinblick auf das Raumklima und das 

Feuchtigkeitsmanagement im Haus. Kein anderer Baustoff kann Feuchtigkeit in der Raumluft so gut 

kompensieren. Lehm reguliert selbstständig den Luftfeuchtegehalt im Raum. Dies verringert die 

Gefahr von Schimmel enorm.“ Weiterhin ergänzt der Bauherr: „Die Lehmoberflächen sind 

antistatisch und nicht nur für Allergiker eine Wohltat. Der natürliche und regionale Baustoff Lehm ist 

zudem frei von chemischen Zusatzstoffen.“ 

Diese positiven Eigenschaften sprachen für den Baustoff Lehm, der in dem Haus den Wandaufbau 

ideal ergänzte. Für Planer und Handwerker spielte ein, im wahrsten Sinne des Wortes, gewichtiger 

Aspekt eine Rolle. Lehm bringt Masse in den Holzbau und erfüllt damit auch eine wichtige Rolle im 

Hinblick auf den Schallschutz. 

Bei diesem ambitionierten Projekt war neben handwerklichem Können vor allem auch die 

Koordination der Gewerke mit den Herstellern und Fachhändlern gefragt. Diese Rolle übernahm 

Robert Foerster, Firma Bauking aus Meschede. Er lud die beteiligten Firmen zu Baustellenterminen 

ein, organisierte Schulungen und sorgte für die Vernetzung der Handwerker mit den jeweiligen 

Lieferanten der Baumaterialien.  

Foerster über die Zusammenarbeit: „Das Projekt war auf Grund der konsequenten ökologischen 

Ausrichtung für alle Beteiligten eine Herausforderung. Ich habe dabei wertvolle Erfahrungen 



 
 

gesammelt, die ich künftig an unsere Partner und Kunden weitergeben möchte. Insbesondere der 

Baustoff Lehm, war für das Holzbau-Unternehmen zwar nicht neu, wurde aber in diesem Umfang 

noch nicht eingesetzt. Auch die Verwendung der neu entwickelten FunderPlan Biofaserplatte zeigte, 

dass der alte biologische Baustoff „Biofaser“, der speziell für die Verwendung im Holzbau neu 

modifiziert wurde, hervorragend funktionierte.  

Im Zuge der Verarbeitung konnten sich die beteiligten Handwerker davon überzeugen, dass die 

traditionellen und zugleich innovativen Baustoffe auch bei der Verarbeitung den konventionellen 

Materialien das Wasser reichen können.“ 

Die Aufgabe war die Erstellung von lehmverputzten, dampfdiffusionsoffenen Wänden. Hierfür 

wurden auf die Holzfaserplatten FunderPlan zuerst flächig Schilfrohrmatten aufgebracht, im 

nächsten Schritt folgte eine rund 25 Millimeter dicke Schicht aus Lehm-Unterputz. Dieser wurde mit 

einer Putzmaschine aufgespritzt, mit der sich der Lehmputz wie herkömmliche Putze verarbeiten 

lässt. Zum Abschluss wurde der Unterputz abgezogen und egalisiert. Nach einigen Tagen der 

Trocknung folgte schon die dekorative Lehmschicht. Bauherr Christian Hüske entschied sich aus den 

vielfältigen Möglichkeiten, welche die Produkte von Conluto bieten, für den Lehm-Edelputz in den 

Farbtönen Ardesia, Lehm-Ocker hell und Edelweiß. 

Der Handwerksmeister ist mit dem Ergebnis vollauf zufrieden und betont: „Ohne die enge 

Zusammenarbeit aller Beteiligten wäre dieses ökologische 360-Grad-Projekt nicht realisierbar 

gewesen“. Mit Freude blickt er auf die Bauzeit zurück und kann es kaum erwarten, den künftigen 

Besuchern sein nachhaltiges Holzhaus zu präsentieren. 

 

Infokasten:  

 

FunderPlan, die ökologische und biologische Alternative im Holzbau: 

- Aussteifende raumseitige Beplankung im Holzriegelbau für Außen- und Zwischenwände 

- Dampfbremsende luftdichte Ebene 

- Auf Wohngesundheit geprüft  

- Frei von Terpenen 

- Frei von unnatürlichen Emissionen 

- Natureplus-zertifiziert (ökologischer Fußabdruck)   

- IQUH-Institut zertifiziert     

- Sentinel Haus Institut geprüft und empfohlen  

 

FunderPlan unterstützt auf Grund ihrer sehr geringen Emissionen eine ideale Raumluft und eignet 

sich somit auch für gesundheitlich sensible Menschen. 

 

 

 



Der natürliche Baustoff Lehm auf einen Blick: 

- Optimale Feuchtigkeitsregulierung

- Sehr guter Schallschutz durch Erhöhung von Masse

- Natürliche Regulierung der Raumluftfeuchte

- Antistatische Oberfläche

- Emissionsfreie Raumluft (keine Allergene)

- Langlebigkeit und Haltbarkeit

- Leichte Verarbeitung, Renovierung und Instandhaltung

- Ressourcenschonende Gewinnung

- Rückbau und umweltschonende Entsorgung (cradle-to-cradle-Prinzip)

Hersteller/Lieferant kompletter Wandaufbau mit vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 

- Rhombus-Schalung:  Mocopinus / Bauking Meschede 

- Wärmedämmverbundsystem: Inthermo / Bauking Meschede

- STEICOzell Einblassdämmung: Steico / Bauking Meschede

- FunderPlan Biofaserplatte: FunderMax / Bauking Meschede 

- Lehm-Unterputz: Conluto / Bauking Meschede 

- Lehm-Edelputz: Conluto / Bauking Meschede 

Mehr unter: https://www.fundermax.at/interior/biofaser/detail/funderplan.html




