
Parametric 3D Window families for Autodesk Revit Architecture
Parametrische 3D-Fensterfamilien für Autodesk Revit Architecture

General
Allgemeines

ENERGATE delivers highly parametrized, modular window and door families for usage in the BIM Software Autodesk 
Revit Architecture 2010.
The families are bulit from subcomponents like frames, casements, glasses, window bars which can be combined to 
every type of window that ENERGATE can produce. The most common window and door types are delivered in a data 
library which can be used by architects and designers in planning process.

ENERGATE liefert hochparametrische, modulare Fenster- und Türfamilien zum Einsatz in der BIM-Software Autodesk 
Revit Architecture 2010.
Die Familien sind aus Unterbauteilen (Rahmen, Flügel, Gläser, Glasleisten etc.) zusammengesetzt, welche zu 
beliebigen Fenstertypen kombiniert werden können. Die gebräuchlichsten Fenster- und Türtypen werden in einer 
digitalen Bibliothek zur Verfügung gestellt, die von Architekten und Planern im Entwurfsprozess eingesetzt werden kann.

Before working with the families, some preparations are useful to make your project ready for proper workflow and 
intelligent Mass surveys for the wndows. 

Bevor Sie mit den Familien arbeiten, ist es sinnvoll, einige Vorbereitungen zu treffen, um in Ihrem Projekt den 
bestmöglichen Workflow und intelligente Massenauswertungen nutzen zu können.

1.) Open Revit Architecture and your project or project template, and load all shared parameters from the file 
„ENERGATE_Parameters.txt“ located in the root folder of the ENERGATE library.

Öffnen Sie Revit Architecture mit Ihrem Projekt oder Ihrer Projektvorlage und laden Sie alle gemeinsam 
genutzten Parameter aus der Datei „ENERGATE_Parameters.txt“, die Sie im obersten Ordner der ENERGATE-
Bibliothek finden:



All Parameters can be loaded as „Exemplar“ Parameters, except for the following: „00.03.Window width.Fensterbreite“, 
„00.04.Window height.Fensterhöhe“. These have to bel oaded as „Type parameters“

Alle Parameter können als „Exemplarparameter“ geladen, werden, außer „00.03.Window width.Fensterbreite“,  
„00.04.Window height.Fensterhöhe“. Diese müssen als „Typenparameter“ geladen werden.

2.) Import the ENERGATE Mass surveys from the example project „ENERGATE 1042 Mass Surveys.rvt“ in the root 
folder of the ENERGATE Library. Therfore, use the „Load from File“ command from the „Insert“ Tab of the 
Ribbon.

Importieren Sie die ENERGATE Bauteillisten aus dem Beispielprojekt „ENERGATE 1042 Mass Surveys.rvt“ im 
obersten Ordner der ENERGATE-Bibliothek. Benutzen Sie dazu den „Aus Datei einfügen“-Befehl von der  
„Einfügen“-Karteikarte.

After these preparations, you will be able to use the ENERGATE window families in your project.

Nach diesen Vorbereitungen können Sie die ENERGATE Fensterfamilien in Ihrem Projekt verwenden.



Parameter description
Parameterbeschreibung

All windows have Parameters to control their behaviour when placed in a wall. In the following, you find a List of all 
Parameters and what they do, explained by text and graphics

Die Fensterfamilien haben Parameter, die das Verhalten der Objekte beim Plazieren in einer Wand steuern. Im 
Folgenden finden Sie eine Liste aller Parameter und Ihrer Auswirkungen, erklärt in textlicher und grafischer Form.

00.01.Opening width.Öffnungsbreite; 00.02 Opening height.Öffnungshöhe (Exemplar Parameters)

These parameters can not be entered, they are calculated values using 00.03/00.04 plus Installation joint and enlargings

Diese Parameter können nicht eingegeben werden, sondern werden aus 00.03/00.04 plus Einbaufugen und 
Verbreiterungen berechnet.

00.03.Window width.Fensterbreite; 00.04.Window height.Fensterhöhe (TYPE Parameters)

These parameters control the width and height of the window (Frame width/height) and arte type-based. So every 
window width+height creates an new type in the family

Diese Parameter steuern die Breite und Höhe des Fensters (Rahmenbreite/-höhe) und sind typbasiert. Beim Ändern der 
Breite bzw. Höhe sollte ein neuer Typ in der Familie angelegt werden.

00.06.Installation depth exterior.Einbautiefe von außen (Exemplar Parameter)

This parameter controls the installaion depth in the wall.

Dieser Parameter steuert die Einbautiefe des Fensters in der Wand.



00.07. - 00.10. Enlargings left/right/bottom/top; Verbreitungen links/rechts//unten/oben

These Parameters control the size of Enlargings outside the frame.

Diese Parameter steuern die Größe der Rahmenverbreiterungen.

00.11. - 00.14 Installation joints left/right/bottom/top; Einbaufugen links/rechts/unten/oben

These parameters control the size of the Installation joints outside the frame

Diese Parameter steuern die Größe der Einbaufugen

00.15 – 00.17 Rabbet exterior left/right/top; Anschlag aussen links/rechts/oben

These parameters control the width of the insulation mesaured from the outside of the outside edge of the frame.

Diese Parameter steuern die Dicke der Laibungsdämmung, gemessen von der Außenkante des Rahmens.

00.18 – 00.20 Rabbet interior left/right/top; Anschlag innen links/rechts/oben

These parameters control the size of the interior rabbet.

Diese Parameter steuern die Breite des Anschlages innen, gemessen von Außenkante Rahmen.



00.21.Mullion Axis1 from Left Frame.Pfostenachse1 von Rahmen links
00.22.Mullion Axis2 from Mullion Axis1.Pfostenachse2 von Pfostenachse1

These parameters control the axis of the mullions when a window has more than one wing

Diese Parameter steuern die Achsen der Pfosten, wenn ein Fenster mehr als einen Flügel hat

00.23.Transom Axis form Bottom frame.Achse Kämpfer von Rahmen unten

This parameter controls the axis of transom when a window has a vertical tiling.

Dieser Parameter steuert die Achse des Kämpfers, wenn ein Fenster eine vertikale Unterteilung hat



00.24.Frame width.Rahmenbreite; 00.25.Frame height.Rahmenhöhe

These are calculated parameters which use the values of 00.03 and 00.04 (only for mass surveys)

Dies sind berechnete Parameter aus 00.03 und 00.04 (nur für Massenermittlungen)

00.26.Casement width.Flügelbreite; 00.27.Casement height.Flügelhöhe

These are calculated parameters which use the values of 00.03 and 00.04 minus casement offset (only for mass 
surveys)

Dies sind berechnete Parameter aus 00.03 und 00.04 minus dem Flügelversatz vom Rahmen (nur für  
Massenermittlungen)

00.28.Glass width.Glasbreite. 00.29.Glass height.Glashöhe

These are calculated parameters which use the values of 00.03 and 00.04 minus glass offset (only for mass surveys)

Dies sind berechnete Parameter aus 00.03 und 00.04 minus dem Glasversatz vom Rahmen (nur für  
Massenermittlungen)

00.30.Mullion Width.Pfostenbreite; 00.31.Mullion Depth.Pfostentiefe; 00.32.Mullion Length.Pfostenlänge

These are calculated parameters (only for mass surveys)

Dies sind berechnete Parameter (nur für Massenermittlungen)

00.33.Glass type.Glastyp;00.33a.Glass depth.Glastiefe; 00.34.Window bar type.

These parameters work together. In 00.33 you can choose one of the glass families to be use in the window. All standard 
windows come loaded with Glass family „1042_034406“, which is a glass with 44 mm in depth and three glazings. Other 
glass families can be found in the folder „04 – Glasses_Gläser“ in the ENERGATE library.
After choosing a Glass type, you have to set the correct glass depth in the parameter 00.33a. The correct depth can be 
found in the overview on the next page.
After chossing the glass type an dsetting the correct depth, you have to choose the matching window bar type in 
parameter 00.34. The matiching type for the glasses can be found in the overviewe on the bottom of this page. Other 
window bars than the standard 33 mm can be found in the library folder „05 – WindowBars_Glasleisten“.

Diese Parameter arbeiten zusammen. In 00.33 können Sie die Glasfamilie wählen, welche im Fenster verwendet 
werden soll. Alle Standardfenster werden zunächst mit der Glasfamilie „1042_034406“ geladen, welche eine 
Dreifachverglasung mit 44 mm Stärke darstellt. Weiter Glasfamilien finden Sie im Ordner „04 – Glasses_Gläser“ in der  
ENERGATE-Bibliothek.
Nachdem der Glastyp gewählt wurde, muss die korrekte Glasstärke im Parameter 00.33a eingestellt werden. Die 
korrekte Stärke können Sie aus der Übersicht  auf der nächsten Seite entnehmen.
Nachdem Glastyp und Glasstärke gewählt wurden, ist im Parameter 00.34 der passende Glasleistentyp einzustellen.  
Den jeweiligen Typ können Sie der Übersicht unten entnehmen. Weitere Glasleistenfamilien finden Sie im Ordner „05 – 
WindowBars_Glasleisten“ der Bibliothek



Overview glasses and window bars – Übersicht Gläser und Glasleisten

Glass family
 Glasfamilie

Glass depth
 Glasstärke

Casement depth 
Flügeltiefe

Window bar family 
Glasleistenfamilie

1042_032411 24 mm 104 mm / 110 mm 1042_045310 / 1042_045910
1042_032811 28 mm 104 mm / 110 mm 1042_044910 /1042_045510
1042_034406 44 mm 104 mm / 110 mm 1042_043310 / 1042_043910
1042_034806 48 mm 104 mm / 110 mm 1042_042910 / 1042_043510
1042_034806_SG 48 mm 104 mm / 110 mm 1042_042910 / 1042_043510
1042_035206_SG 52 mm 104 mm / 110 mm 1042_042510 / 1042_043110
1042_035406 54 mm 104 mm / 110 mm 1042_042310 / 1042_042910

00.35.Door leaf height.Höhe Türblatt; 00.36.Door leaf width.Breite Türblatt

These are calculated parameters which use the values of 00.03 and 00.04 minus door leaf offset (only for mass surveys)

Dies sind berechnete Parameter aus 00.03 und 00.04 minus dem Türblattversatz vom Rahmen (nur für  
Massenermittlungen)

00.37.Door glazing from left frame.Glasausschnitt von Rahmen links; 00.38.Door glazing width.Breite 
Glasausschnitt; 00.39.Door glazing from bottom frame.Glasausschnitt von Rahmen unten; 00.40.Door glazing 
height.Höhe Glasausschnitt

These four parameters are available in the Door types 03.0003 and 03.0007. They control the measurements of the door 
glazing, as shown in sketch below.

Diese vier Parameter stehen in den Türtypen 03.0003 und 03.0007 zur Verfügung. Sie steuern Größe und Lage des 
Glasausschnittes, wie in der Skizze unten dargestellt.



00.41.Pitch height.Stichhöhe

This Parameter controls the pitch height in arc windows an balcony doors with pitch (see sketch below)

Dieser Parameter steuert die Stichhöhe bei Fenstern und Balkontüren mit Stich (siehe Skizze unten)

01.01. - 01.12.Left / Right / Tilt Parameters

These Parameters control the opening behaviour of casements. „Left“ means“ that the handle is on th right side, „Right“ 
means handle on left side and „Tilt“ means that the casement can also tilt.
Using these Parameters is always better then mirroring the window, which is also possible. But mirroring doesn't have an 
influence on these Parameters and the mass surveys may not be correct. If possible, always use these parameters to 
control the opening direction.

Diese Parameter steuern das Öffnungsverhalten der Fensterflügel. „DIN links“ meint dabei: Band auf der linken Seite,  
Griff rechts; „DIN rechts“ dann entsprechend umgekehrt. „Kippflügel“ bedeutet, dass der Flügel zusätzlich gekippt  
werden kann.
Die Verwendung dieser Parameter ist dem „Spiegeln“ des Fensters wenn möglich vorzuziehen, da die Parameter auch 
in den Massenermittlungen mit ausgewertet werden, und durch Spiegelung hier unter Umständen falsche Werte 
angezeigt werden.

02.01.Frame material.Material Rahmen; 02.02.Casement material.Material Flügel; 02.03.Glass material.Material 
Glas; 02.04.Window bar material.Material Glasleiste; 02.05.Door material.Material Türblatt

These parameters control the material of the window components. This ist important for Rendering and Vizualization and 
also for the mass surveys, because the materials and their total volumes / weights are calculated in the surveys

Diese Parameter steuern die Materialien der einzelnen Fensterkomponenten. Dies ist wichtig für die fotorealistische 
Visualisierung und für die Massenermittlung. In der Massenermittlung werden die Materialien mit Ihren Volumen und 
Gewichten ausgerechnet.



DWG-Export

If you have to export your Revit model containing ENERGATE windows in DWG format, please use the 
„ENERGATE_Layerexport_dwg.txt“ located in the root folder of the ENERGATE library. In this file, all ENERGATE 
window categories are correctly mapped to dwg-layers, so your exported file will have a proper layer structure. If you 
need to use another layer export table in your project, please make sure to copy the mappings from the ENERGATE file 
to your txt-file.

Wenn ein Revit-Modell, welches ENERGATE-Fenster enthält in das DWG-Format exportiert werden soll, benutzen Sie 
bitte die beiliegende Layerübersetzungstabelle „ENERGATE_Layerexport_dwg.txt“ aus dem obersten Ordner der 
ENERGATE-Bibliothek. In dieser Datei sind alle ENERGATE Fensterkategorien korrekt auf dwg-Layer gemappt, so dass 
die entstehende Datei eine saubere Layerstruktur aufweist. Sollten Sie für Ihr Projekt eine andere 
Layerübersetzungstabelle verwenden, so übertragen Sie bitte die Einstellungen aus der ENERGATE-Tabelle in Ihre 
Datei.


