
hotelkomplex costabella
Das südböhmische Büro für Baustatik, Statika  hat eine Hotelanlage in Kroatien mit BIM geplant

Der derzeit entstehende hotelkomplex costabella 

nahe opatija in kroatien wurde  aufgrund von 

komplizierten Fundamentverhältnissen und der 

Notwendigkeit, die konstruktionen und techno-

logien in ihrer Gesamtheit zu lösen, sowohl bei der 

entwurfs- als auch bei der ausführungsplanung in 

3D modelliert. 

Die anlage ist auf einem zum adriatischen meer 

hin abfallenden Gelände gegründet. sie besteht 

aus einem hauptgebäude und vier Villenobjekten. 

Der  außenpool stellt ein selbstständiges bauwerk 

dar und ist mit anderen teilen der hotelanlage 

durch einen lift und ein treppenhaus verbunden, 

was einen bequemen Zugang vom hotel hinunter 

bis zum meeresniveau ermöglicht. Das hotelge-

bäude hat vier Unter- und sechs obergeschos-

se. Im untersten Geschoss steht den Gästen 

ein Fitnessstudio zur Verfügung. ein stockwerk 

darüber befindet sich ein Wellness-center mit zu-

gehörigen technischen Wirtschaftsräumen sowie 

eine parkfläche. Weitere parkplätze befinden sich 

im zweiten Untergeschoss, das einen Innenpool 

und ein gebührenpflichtiges parkhaus enthält. Im 

ersten Untergeschoss befindet sich der Gastro-

nomiebereich des hotels mit Restaurant, küche 
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Der hotelkomplex wurde 

auf einem zum adriati-

schen meer hin abfallenden 

Gelände gegründet.

und lounges. Die hotelgäste betreten das hotel 

über eine hotellobby mit empfang auf der ebene 

des ersten obergeschosses. Die nächsten vier 

etagen sind ausschließlich für die Unterbringung 

von Gästen mit einer Gesamtkapazität von 132 

Zimmern vorgesehen. Im obersten Geschoss 

befindet sich neben einer Unterkunftseinheit auch 

ein Restaurant mit Dachterrasse.

Die vier Villen, die das hauptgebäude des hotels 

ergänzen, haben verschiedene Grundrissab-

messungen und zwei bis drei etagen. Zwei Villen 

spiegeln das abfallende Gelände wider – ihre 

zurücktretenden stockwerke sind terrassen-

förmig angelegt. Die Villen bieten insgesamt 63 

apartments.

KoMPlIzIerte funDAMent- 
verHältnISSe unD DIe  
KonStruKtIonSlöSung

Der konstruktionsteil des projekts einschließlich 

der statischen berechnung wurde durch das büro 

statika – Jihočeská stavebně konstrukční kancelář 

s.r.o. entworfen. Das projektteam hatte eine harte 

Nuss zu knacken, da das bauwerk auf komplizier-

ten Fundamentverhältnissen gegründet werden 

sollte. Die Fundamente der einzelnen bauwerke 

mussten auf felsigem und halbfelsigem Unter-

grund mit unterschiedlichen Verwitterungsgraden 

entstehen. bei berechnungen und modellierun-

gen war auch die seismizität am baustandort zu 

berücksichtigen. Zu einer vollständigen simulation 

der jeweiligen lage wurden auch hilfsberech-

nungen für elastischen Untergrund anhand des 

soilin-moduls durchgeführt.

aufgrund der berechnungen und modelle wurden 

für das Fundament Fundamentplatten und strei-

fenfundamente verwendet. Die meisten tragwerke 

wurden als monolithische stahlbetonkonstruktio-

nen entworfen, kleinere teile bestehen aus vorfab-

rizierten stahlbetonteilen oder stahlelementen.

DAS 3D-MoDell AlS effIzIenteS 
ProjeKtIerungS-tool

Die erstellung der 3D-modelle einzelner bauwerke 

sowie die plandokumentation auf der stufe der 

ausführungspläne einschließlich eines detail-

lierten bewehrungsplans wurde mithilfe der 

software-lösung allplan engineering vorgenom-

men. Die statische berechnung erfolgte mit scIa 

engineer.

mit allplan engineering konnten einzelne bauwer-

ke als 3D-modelle erstellt werden, die ansichten 

und schnitte konnten daraus abgeleitet und an-

schließend die bewehrungspläne und zugehörige 

Dokumente bis ins Detail ausgearbeitet werden. 

Im Vergleich zu einer 2D-modellierung bietet diese 

lösung einen besseren Überblick über komple-

xe Formen sowie eine einfache erstellung von 

schnitten. Ganz eindeutig von Vorteil ist, dass 
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sämtliche anpassungen und Änderungen sowohl 

im Gesamtmodell als auch in einzelnen plänen 

sofort dargestellt werden. Dadurch lassen sich 

etwaige kollisionen ausschließen und der Gestal-

tungsprozess wird insgesamt effizienter.

Der InforMAtIonSAuStAuSCH  
MIt AllPlAn SHAre unD AllPlAn 
BIMPluS

Das modul allplan share wurde vom projektteam 

für das gleichzeitige arbeiten mehrerer planer 

verwendet. Dadurch wurde die planungsphase 

vorangetrieben und mögliche kollisionspunkte 

konnten frühzeitig erkannt werden. Die offene 

bIm-plattform allplan bimplus diente der kommu-

nikation zwischen den projektbeteiligten, baupla-

nern und Vertretern des bauherrn und erwies sich 

als passendes tool für eine bessere orientierung 

und koordination in räumlich komplizierten Gebäu-

deteilen.

Durch die statische berechnung anhand der 

software scIa engineer und die darauffolgende 

modellierung und bewehrung in allplan enginee-

ring sowie den Umfang und die komplexität des 

projekts hat das projektteam von statika eine 

Vielzahl wertvoller erfahrungen gesammelt, die 

bei zukünftigen projekten sicher von Nutzen sein 

werden.



Der KunDe

Das  Ingenieurbüro statika wurde im Jahr 1996 

gegründet. Zu den tätigkeitsschwerpunkten 

gehört die erstellung von konstruktionsteilen 

für projekte von Wohnhäusern, Industrie- und 

Geschäftsbauten. projekte werden von uns auf 

allen stufen der projektdokumentation bearbeitet, 

einschließlich der herstellungsdokumentation von 

monolithischen sowie vorfabrizierten stahlbeton-

konstruktionen und stahlelementen. bezüglich der 

verwendeten Werkstoffe handelt es sich um 

stahlbeton-, stahl- und holzkonstruktionen, zum 

projektteil gehören auch Gründungsentwürfe. eine 

mehrzahl von projekten wird in 3D erstellt (bIm). Die 

Gesellschaft beschäftigt derzeit neun Ingenieure 

und drei konstrukteure. Unser anliegen ist es, die 

optimale und effiziente konstruktionslösung von 

der planung, über das konstruktionsprojekt bis hin 

zum aufbau zu finden. 
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förmig angelegt.
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ÜbeR allplaN
 allplaN mit integrierter cloud-technologie die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit an projekten im 

hoch- und Infrastrukturbau. Über 500 mitarbei-

ter weltweit schreiben die erfolgsgeschichte des 

Unternehmens mit leidenschaft fort. allplaN 

mit hauptsitz in münchen ist teil der Nemetschek 

Group, dem Vorreiter für die digitale transforma-

tion in der baubranche. 

als globaler anbieter von bIm-lösungen für die 

aec-Industrie deckt allplaN gemäß dem motto 

„Design to build“ den gesamten planungs- und 

bauprozess vom ersten entwurf bis zur ausfüh-

rungsplanung für die baustelle und die Fertigteil-

planung ab. Dank schlanker Workflows erstellen 

anwender planungsunterlagen von höchster 

 Qualität und Detailtiefe. Dabei unterstützt 


