
Hof Bergmann Map 1.0.0.2 
 

 

Original Link | Yesmods Link 

Original author: Farmer Andy 
Translation: Erik S. 

Changelog v1.0.0.2 (Includes all changes from Version 1.0.0.1) 
English Version 

 

Fixes: 
• l10n Fix for the horse paddock. 
• Farmlands at field 1 revised. 
• Courseplay compatibility increased. Should work except for the known bugs that were 

caused by CP itself. 
• SeedMaster Physics Warning fixed. 
• Straw barn Colli fixed. 

New features/changes: 
• Eggs production slightly increased (from 0.1 to 0.8.) Was forgotten in version 1.0.0.1. 
• Purchase prices for pig feed BigBags increased. 
• General price adjustments: Much could be bought cheaper and sold for more. 
• All unsellable fill types removed from sales overview. 
• The capacity of cows at the cowshed raised to 100 animals. 
• The capacity of cows in cow pasture B reduced to 300 animals. 
• Hay dryer: Dried hay can now be loaded directly into the drying chamber (new clearance 

required.) 

https://www.lsfarming-mods.com/filebase/index.php?file/29-hof-bergmann-map/
https://www.yesmods.com/fs19-mods/maps/european-maps/fs19-hof-bergmann-map-fa/


• The capacity of the milk cans was doubled, so that only half of the cans should be left on the 
pasture. 

• Big Bag filling plant extended with woodchips. 
• Households can now also be supplied with woodchips.  
• Added portable toolbox to defaultVehicles (the FS19_lsfmPortableToolbox mod must be in 

the mod folder) 

Vehicles / Mods: 
• Callstacks generated by the Silohopper when loading fillable BigBags (fixed.) 
• Fliegl Animal Trailer: Material system faulty (fixed.) 
• Portable toolbox changed to Vehicle. Now has a different model, color selection and is MP 

capable. 

Changelog v1.0.0.1 (For Supporters Release) 
----------------------------------------------- 

Fixes: 
• Pigsty manure plane is fixed. 
• Pig food/TMR Mixer FillType/Fillplane is not updated when finished (fixed.) 
• Hay plane on hayloft from hay dryer wrong (fixed.) 
• Clover could not be pressed into bales (fixed.) 
• No vehicle refueling possible at yard filling stations (fixed.) 
• A trigger for selling logs have been added. 
• Buttermax: Filling now possible no matter where the drum is (was necessary due to MP 

syncro problem.) 
• Decals on herbicide/liquid fertilizer/RubinTT purchase trigger fixed on Raiffeisen. 
• Slurry storage on the farm: Increased compatibility for standard slurry tanks. 
• Cow and stable hotspots l10n Fix. 
• The need for repairs of the productions deactivated. 
• Hayrack mounted on horse paddock (horses lost value without food.) 
• Spinning mill cotton could not be sold (fixed.) 
• Field 7 Farmland fixed (generated callstack because of FieldInfo.) 
• Production Script created CallStack with standard feed mixer (fixed.) 
• TipCollision fixed for the straw barn (straw went through the walls.) 
• The farm shop sales triggers fixed.  
• EffectHolder for biomass for sliding signs was missing (fixed.) 
• Grass and clover: Fixed harvest levels. 
• Feed particle effects fixed at the blowers (the position was not correct.) 
• Liquid manure storage: Fill types were reset when filling another fill type, e.g., digestate if 

liquid manure was already inside (fixed.) 
• Driving silos at the yard and compostsilo: Faulty planes (pyramids) fixed. 
• The generated fill type could not be refilled into silos (refill) (fixed.) 
• Several TipColis fixed. 
• Hay added to price overview. 

New features/changes: 
• Heap height of map adapted to 2.80m. 



• BigBag Pack fully implemented in the map (the FS19_lsfmBigBagPack.zip mod can be 
removed from the mods folder.) 

• Big Bag creation deactivated for SeedMaster and VertiMixers (use the filling system for 
BigBag creation.) 

• Transport prices for animals increased. 
• Raiffeisen: Slurry now also buyable (for farmers who do not have much slurry on the farm.)  
• Seedmaster production time slightly increased (from 20 to 60sec.) 
• FixFermenter production time increased to 15 min. 
• RubinTT now also available for purchase via LSFM UniversalTank Trailer at Raiffeisen. 
• Decoration figure removed at the Inn. 
• Pig food VertiMixPigFood/Silo technically and optically upgraded (for loading from a trailer 

the lid must be open.)   
• Double silo at the yard: Right bunker is now used for silage storage. 
• Sheep stable: Wool pallets changed to handy wool bales known from the FS17 version of Hof 

Bergmann (500L per bale.) 
• Pig food and mixed ration: Sales prices reduced. 
• The barn floor door can now also be opened from below, the trigger is located on the 

wheelbarrow. 
• Price for farmland of the BGA was adjusted to a more realistic value. 
• It is now possible to bale clover bales with bale wrappers. Both round and square bales. 
• Placeable Multisilo in Map Integrated. 
• Cheese factory has got PDA symbol. 
• Milk tank capacity in cheese factory increased to 50,000 liters. 
• Paving stones added to Landscape Tool. 
• BigBag filling line added. 
• Households can be supplied with potato sacks. 

 

Hof Bergmann Map  
Changelog v1.0.0.2 (beinhaltet alle Sachen aus Version 1.0.0.1) 
Original Version 

 

Fixes: 
• l10n Fix für Pferdekoppel 
• Farmlands an Feld 1 überarbeitet 
• Courseplay Kompatibilität erhöht sollte nun wieder funktionieren bis auf die bekannten Bugs 

die von CP selber stammen. 
• SeedMaster Physics Warning gefixt 
• Strohscheune Colli gefixt 

Neuerungen/Änderungen: 
• Eier Produktion etwas erhöht (von 0.1 auf 0.8) wurde vergessen in Version 1.0.0.1 
• Kaufpreise für Schweinefutter BigBags erhöht 



• allgemeine Preisanpassungen, vieles konnte billiger gekauft werden und für mehr verkauft 
werden 

• alle unverkäuflichen Filltypen aus Verkaufsübersicht entfernt 
• Kapazität der Kühe am Kuhstall angehoben auf 100 Tiere 
• Kapazität der Kühe an Kuhweide B gesenkt auf 300 Tiere 
• Heutrockner, getrocknetes Heu kann nun direkt in die Trockenkammer überladen werden 

(neuer Spielstand erforderlich) 
• Kapazität der Milchkannen verdoppelt, somit sollte nur noch die Hälfte der Kannen an der 

Weide stehen. 
• Big Bag Abfüllanlage erweitert mit Hackschnitzel 
• Haushalte können nun auch mit Hackschnitzeln versorgt werden.  
• Tragbare Werkzeugkiste zu den defaultVehicles hinzugefügt (Mod FS19_lsfmPortableToolbox 

muss sich im Modordner befinden) 

Vehicles/Mods: 
• Silohopper erzeugte Callstacks beim beladen mit Befüllbaren BigBags (gefixt) 
• Fliegl Animal Trailer, Material System fehlerhaft (gefixt) 
• Tragbare Werkzeugkiste geändert auf Vehicle. Hat nun ein anderes Model, Farbwahl und ist 

MP fähig 

Changelog v1.0.0.1 (Internes Supporter Release) 
----------------------------------------------- 

Fixes: 
• Schweinestall Mistplane Fehlerhaft (gefixt) 
• Schweinefutter/TMR Mixer FillType/Fillplane wird nicht aktuallisiert wenn fertig (gefixt) 
• Heuplane auf Heuboden vom Heutrockner falsch (gefixt) 
• Modpressen konnten keine Kleeballen pressen (gefixt) 
• Hoftankstellen keine Fahrzeugbetankung möglich (gefixt) 
• Trigger für Holzstämme bei Schreinerei hinzugefügt (Trigger bei den Holzstämmen, Verkauf 

beim NPC) 
• Buttermax, einfüllen nun möglich egal wo die Trommel steht (war notwendig durch MP 

Syncroproblem) 
• Decals am Herbicide/Flüssigdünger/RubinTT Kauftrigger am Raiffeisen gefixt 
• Güllelager am Hof, kompatibilität erhöht für Standard Güllefässer 
• Kuh und Pferdestall Hotspots l10n Fix 
• Reperaturbedürftigkeit der Produktionen deaktiviert. 
• Heuraufe auf Pferdekoppel verbaut (Pferde verloren an Wert ohne Futter) 
• Spinnerei Baumwolle konnte nicht verkauft werden (gefixt) 
• Feld7 Farmland gefixt erzeugte Callstack wegen FieldInfo 
• Produktions Script erzeugte CallStack mit Standard Futtermischwagen (gefixt) 
• TipCollision an Strohscheune gefixt, Stroh ging durch die Wände 
• Tor von BGA wird nun zusammen mit der BGA gekauft beim Erwerb des Farmlandes 
• Hofladen Verkaufstrigger gefixt, unter umständen kam es vor das Objekte unter den Boden 

buggten und gleich verkauft wurden. 
• EffectHolder für Biomasse bei Schiebeschildern fehlte (gefixt) 
• Gras und Klee, Erntestufen gefixt 



• Einzugsparticle Effekte gefixt bei den Gebläsen (Position stimmte nicht) 
• Güllelager, Filltypen wurden zurückgesetzt beim Einfüllen eines anderen Filltypes z.b 

Gärreste wenn schon Gülle drin war (gefixt) 
• Fahrsilos am Hof und Compostsilo, fehlerhafte Planes (Pyramiden) gefixt 
• In Fahrsilos konnt der erzeugte Filltype nicht wieder eingefüllt werden (Refill) (gefixt) 
• Etliche TipColis gefixt 
• Heu zur Preisübersicht hinzugefügt 

Neuerungen/Änderungen: 
• Haufenhöhe der Map angepasst auf 2.80m 
• BigBag Pack vollständig in die Map implementiert (MOD FS19_lsfmBigBagPack.zip kann aus 

dem Modordner entfernt werden) 
• Big Bag Erstellung bei SeedMaster und VertiMixern deaktiviert (Abfüllanlage benutzen zur 

BigBag Herstellung) 
• Transportpreise der Tiere erhöht 
• Raiffeisen: Gülle nun auch kaufbar (für Bauern die nicht so viel Gülle haben am Hof)  
• Seedmaster Produktionszeit etwas erhöht(von 20 auf 60sek) 
• FixFermenter Produktionszeit erhöht auf 15 min 
• RubinTT nun auch kaufbar per LSFM UniversalTanktrailer am Raiffeisen 
• Deko Figur entfernt am Gasthaus 
• Schweinefutter VertiMixPigFood/Silo technisch und optisch aufgewertet (zum Einlagern per 

Anhänger muss der Deckel geöffnet sein)   
• Doppelsilo am Hof, rechter Bunker dient nun zur Silage Einlagerung. 
• Schafstall, Wolleplatz verschönert 
• Schafstall, Wollpaletten geändert zu Handlichen Wolleballen bekannt von der Hof Bergmann 

aus dem LS17 (500L pro Ballen) 
• Produktionen zeigen nun das HUD von aussen an man muss mindestens einmal in einer 

Produktion drin gewesen sein. 
• Schweinefutter und Mischration, Verkaufspreise reduziert 
• Pferdestall, Bodentür lässt sich zusätzlich nun auch von unten öffnen, der Trigger befindet 

sich bei der Schubkarre 
• Preis für Farmland der BGA wurde angepasst auf einen realistischeren Wert  
• Es ist nun möglich mit Ballenwicklern Kleeballen zu pressen. Sowohl Rund- als auch 

Quaderballen. 
• Platzierbares Multisilo in Map Integriert (Userwünsche nach mehr Lagermöglichkeiten per 

Silo System)  
• Käserei hat PDA Symbol bekommen 
• Milchtank in Käserei auf 50.000 Liter erhöht 
• Pflastersteine zum Landschafts Tool hinzugefügt 
• BigBag Abfüllanlage hinzugefügt (kann alle Big Bags die es auch im Shop zu kaufen gibt + 

Kartoffeln abfüllen in tragbare Säcke) 
• Haushalte können mit Kartoffelsäcken beliefert werden, kleine Nebenbeschäftigung ! 

Updates Vehicles: 
• Fendt 500 nicht Dediserver fähig (gefixt) 
• Lsfm UniversalTank Pack am SemiTrailer Getreideschrot hinzugefügt (nur mit SiloSkipper 

Konfig) 



• GrimmeSL8022 QuantumAutoload (Sound geändert) 
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