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RELEASE NOTES 
FamilyBrowser 2021.1 | 29.03.2021

ÜBERSICHT 
Der FamilyBrowser Release 2021.1 umfasst: 

• Architekturkatalog 1.0.0   neu 
• Elektro-Schalterkonfigurator   neu 
• Elektrokatalog 2.2.0   verbessert 
• HLKS-Katalog 3.0.0   verbessert 
• Aussparungsbeschriftungen   verbessert 
• Tab-Bezeichnungen   verbessert 
• Performanceprobleme   behoben 

NEU 
Architekturkatalog 1.0.0 
Lancierung von Architekturbauteilen im gewohnten 
BUILDing360-Standard.  

Elektro-Schalterkonfigurator 
Zusammenstellung von Schalterkombinationen mit 
Drag und Drop sowie automatischer Platzierung re-
lativ zur ausgewählten Tür. 

VERBESSERUNGEN 
Elektrokatalog 2.2.0 
− Neue Bauteile für Spitalanwendungen 
− Klare Steckdosensymbole mit weniger Text-

überlappung auf Plänen 
− Kabeltragsysteme mit neuem Gitterkanalsys-

tem, vervollständigten Parameterdaten sowie 
optimierter Darstellung auf 2D-Plänen 

− Trassebeschriftungen mit automatischer Höhe 
und Breite sowie Anzeige des Funktionserhalts 

HLKS-Katalog 3.0.0 
− Neue Luftdurchlässe, Luftkanalformteile, Sani-

tärinstallationen, Sanitär-Rohrformteile sowie 
-Rohrzubehör 

− Fehlerbehebung bei Lüftungsbauteilen 
− Überarbeitung der Heizverteilerbauteile, Ergän-

zung von Parameter 
− Optimierung der Vorlage, insbesondere die An-

sichten und Bezeichnungen 
− Neue Legenden 

Aussparungsbeschriftungen 
Automatische Dimensions- und Höhenangaben für 
alle Gewerke. 

Tab-Bezeichnungen 
Kürzere Bezeichnungen für die einzelnen Katalog-
tabs ermöglichen die Anzeige von mehr Plug-ins in 
der Revit-Menüleiste ohne Ausklappen des Menüs. 

OVERVIEW 
The FamilyBrowser release 2021.1 includes: 

• Architecture catalogue 1.0.0   new 
• Electrical switch configurator   new 
• Electrical catalogue 2.2.0   improved 
• HLKS catalogue 3.0.0   improved 
• Recess labels   improved 
• Tab titles   improved 
• Performance issues   fixed 

NEW 
Architecture catalogue 1.0.0 
First version of architectural components with the 
usual BUILDing360 standard. 

Electrical switch configurator 
Simple composition of switch combinations using 
drag and drop with automatic placement relative to 
the selected door. 

IMPROVEMENTS 
Electrical catalogue 2.2.0 
− New components for hospital applications 
− Clear socket symbols causing less text overlap 

on plans 
− Cable support systems with new grid channel 

system, additional parameter data and opti-
mized display on 2D plans 

− Path labels with automatic height and width as 
well as display of function maintenance 

HLKS catalogue 3.0.0 
− New air diffusers, air duct fittings as well as san-

itary installations, sanitary pipe fittings and san-
itary pipe accessories 

− Solving problems with ventilation components 
− Revision of heating manifold components, ad-

dition of parameter 
− Optimisation of the template, especially the 

views and labels 
− New legends 

Recess labels 
Automatic dimension and height information for all 
catalogues. 

Tab titles 
Shorter tab titles for the individual catalogues ena-
ble the display of more plug-ins in the Revit menu 
bar without having to expand the menu. 
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FEHLERBEHEBUNG 
Performanceprobleme 
Wenn der FamilyBrowser installiert, aber seit dem 
Öffnen von Revit noch nicht benutzt wurde, ist es in 
der Vergangenheit zu langen Ladezeiten beim 
Wechseln zwischen Projekten oder dem Versuch, 
eine Bauteilfamilie zu bearbeiten, gekommen. Der 
Fehler wurde behoben, die Performance ist wieder 
normal. 

MEHR INFORMATIONEN 
Bitte besuche unsere Hilfeseite für mehr Informati-
onen zum FamilyBrowser Plug-in sowie detaillierten 
Anleitungen und Videos zu den neuen Funktionen. 

Du hast weitere Fragen oder wünschst persönliche 
Beratung? Wir freuen uns auf Deine E-Mail an 
support@building360.ch. 

 

BUG FIXING 
Performance issues 
Whenever the FamilyBrowser has been installed but 
not been used since opening Revit, long loading 
times occurred when switching between projects or 
trying to edit a component family. The bug has been 
solved, performance is back to normal. 

MORE INFORMATION 
Please visit our help page for more information 
about the FamilyBrowser plug-in as well as detailed 
tutorials and videos about the new features. 

You have further questions or need personal advice? 
We are looking forward to hearing from you at 
support@building360.ch. 

https://help.building360.ch/FamilyBrowser/de/
mailto:support@building360.ch
https://help.building360.ch/FamilyBrowser/en/
mailto:support@building360.ch
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