
IMPORTER MANUAL



MODS VERWALTEN
Importierte Mods befinden sich im folgenden Ordner:
“..\[SteamLibrary]\steamapps\common\PureFarming\PureFar-
ming_Data\StreamingAssets\IMPORTER\mod”

Erstellte Mods von anderen müssen auch in diesem Ordner platziert 
werden. Nachdem neue Mods in den Ordner kopiert wurden, muss 
das Spiel neu gestartet werden, da die Mods zu Beginn des Spiels 
gestartet werden müssen. 

MODS LÖSCHEN
Mods können in der Importer-Anwendung oder direkt im “..\
mod”-Ordner gelöscht werden.

NAMEN DES MODS ÄNDERN
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Namen des Mods zu ändern:

1. Lade den Mod in den Importer, ändere den Namen in den Para-
metern und speichere. So wird ein neuer Mod mit dem neuen 
Namen erstellt. Der alte Mod bleibt erhalten.

2. Ändere die *.bin- und *.json-Dateinamen. Öffne die *.json-Datei 
mit einem Texteditor, ändere den Name-Parameter und speiche-
re die Datei. Alle Namen müssen gleich sein. Stelle auch sicher, 
dass der Name keinem anderen Mod gleicht und einzigartig ist.

EINEN NEUEN 3D-MOD ERSTELLEN
Ein neuer Mod muss zuerst in einer Modellierungssoftware wie Blen-
der, 3ds Max, Maya, etc. erstellt werden. Dazu gibt es im Internet 
viele Tutorials, die den Einsatz der Software genau erklären, weshalb 
dieser Teil hier übersprungen wird. Man kann natürlich auch ein voll-
ständiges 3D-Modell von jemand anderem verwenden.

3D-MOD FÜR DEN IMPORTER VORBEREITEN UND EXPORTIEREN
Ein Modell muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, um importiert 
werden zu können. Ein Fahrzeug-Mod besteht aus verschiedenen 
Teilen, da funktionelle Teile getrennt werden müssen. Es gibt optio-



Die Objekthierarchie könnte im Blender Outliner wie folgt aussehen:

Die Objektnamen müssen der Konvention nicht entsprechen, es ist 
jedoch beim Import und der Zuweisung der Teile hilfreich.

nale und verpflichtende Teile. Optional bedeutet, dass ein Teil im-
portiert werden kann, aber nicht muss, weil ein Fahrzeug vielleicht 
ohne diesen Teil auskommt oder der Teil im Importer verwendet 
werden kann. Verpflichtende Teile müssen importiert werden.

HIERARCHIE
Das Modell in der Modellierungssoftware muss die folgende Objekt-
struktur aufweisen:

Fahrzeuge:
 Gemeinsame Teile:
  Aufbau
  (Optional) Lenkrad (SteeringWheel)
  (Optional) Reifen vorne links (WheelFrontLeft)
  (Optional) Reifen vorne rechts (WheelFrontRight)
  (Optional) Reifen hinten links (WheelRearLeft)
  (Optional) Reife hinten rechts (WheelRearRight)
  (Optional) Kotflügel vorne links (FenderFrontLeft)
  (Optional) Kotflügel vorne rechts (FenderFrontRight)
 Einzigartige Teile:
  Kipplaster
   Container
  Raupentraktoren
   (Optional) Raupenketten links (TracksLeft)
   (Optional) Raupenketten rechts (TracksRight)
  Mähdrescher
   Getreideförderband (GrainConveyor)
   Entladungsrohr (UnloaderPipe)
   Getreidetanktür (GranTankDoor)
Geräte:
 Pflücker (Header)
  Aufbau (Body)



DREHPUNKTE
Auch Drehpunkte sind ein wichtiger Aspekt. Der Ursprung eines Ob-
jekts muss auf einen Punkt gesetzt werden, um den sich das Objekt 
drehen wird. Richtige Drehpunkte:

 Reifen (Wheels) – Mitte des Objekts.

 Kotflügel (Fenders) – Mitte des entsprechenden Reifens.

 Lenkrad (SteeringWheel) – Der Drehpunkt sollte anfangs keine Rotation 

haben. Die Rotation sollte durch die Übersetzung stattfinden, damit das 

Lenkrad sich im Spiel drehen lässt.

 Entladungsrohr (UnloaderPipe) – Dieselben Regeln wie beim Lenkrad.

 Aufbau (Body), Container, Raupen (Tracks) – Rotieren nicht, also sind 

Drehpunkte nicht wichtig. Wir empfehlen einen Drehpunkt von (0, 0).

ANIMATIONEN
Einige der Mods verwenden Animationen. Der Importer unterstützt 
Animationen von Modellierungssoftware. Das ist im Moment die 
einzige Möglichkeit, einem Mod Animationen hinzuzufügen. Anima-
tionen sind jedoch nicht verpflichtend. Sollten Animationen verwen-
det werden, müssen die Modellobjekte dieselben Namen wie in der 
Hierarchie aufweisen. Animationsnamen werden definiert, um sie 
während des Importvorgangs zuweisen zu können und müssen nicht 
die gleichen Namen haben. Das Exportieren einer Animation s ollte 
kein Problem darstellen. Das Exportieren mehrerer Animationen für 
dasselbe Modell könnte sich als schwierig erweisen. Die Animatio-
nen müssen eventuell separat exportiert werden.

 Kipplaster

  Container-Neigung (ContainerTilt) – Der Container wird geneigt, um den Inhalt zu entladen. 

 Mähdrescher

  Getreidetank öffnen (GrainTankOpen) – Öffnet die Tür des Lagerraums.

  Pflücker hoch (HeaderUp) – Hebt das Getreideförderband mit einem Pflücker hoch.



Alle importierten Mods werden im Auswahlmenü angezeigt. Jeder 
Mod muss der Liste hinzugefügt werden, bevor er im Spiel verfügbar 
ist. Ausgewählte Mods werden in den RAM geladen, während die 
Karte lädt, sodass man im Spiel schnell auf sie zugreifen kann.

IMPORTIEREN
Wähle den Modelltyp mit dem entsprechenden Symbol aus:

 Pflücker

  Arm hoch (ArmUp) – Der Übergang zwischen dem Arbeits- und Stand-By-Modus des Pflückers.

  Rollen (Roll) – Ernterollenanimation, sollte in einer Schleife laufen.

UV-MAPPING
Das 3D-Modell sollte außerdem Texturen-Mapping besitzen, wenn 
Texturen verwendet werden. Die Zuweisung von Texturen und der 
Materialienkonfiguration wird im Importer vorgenommen.

EXPORTIEREN
Ein Modell, das so vorbereitet wurde, kann als FBX exportiert werden.

VERWENDUNG DES IMPORTERS
Der Importer kann im IMPORTER-Tab im Hauptmenü geöffnet werden.

Werkzeugleiste links unten:
1. Beende den Importer und gehe zum Hauptmenü.
2. Gehe zur Modellauswahl, die den ersten Schritt des Modimports 

darstellt.
3. Lade den bereits importierten Mod in den Importer für zusätz-

liche Modifikationen.



stützt, gibt es auch Animationen zum Auswählen. Wenn man einen 
Teil umschalten kann, dann ist er optional und muss nicht importiert 
werden. Wurden die Modellobjekte in der Modellierungssoftware 
richtig benannt, werden sie hier automatisch zugewiesen.

4. Lösche einen importierten Mod von der Festplatte. Dies kann 
nicht rückgängig gemacht werden.

3D-MODELL LADEN
Wähle eine fbx-Datei von einer Festplatte aus.

ÜBERPRÜFUNG
Hat die Datei das richtige Format und konnte sie erfolgreich gela-
den werden, wird dir das Überprüfungsfenster angezeigt. In diesem 
Fenster wählst du aus, welche Modellteile importiert werden. Die 
linke Spalte repräsentiert die Modstruktur und die rechte die 3D-Mo-
dell-Hierarchie. Jeder Modellteil ist einzigartig und kann nur einmal 
ausgewählt werden. Man kann also ein Lenkrad nicht als Lenkrad 
und Vorderreifen importieren. Wenn der Mod Animationen unter-

KONFIGURIEREN UND SPEICHERN
Hat alles funktioniert, wirst du dein Modell im nächsten Fenster se-
hen. Dann kannst du Parameter einstellen, die funktionelle und vi-
suellen Teile des Fahrzeugs konfigurieren, Texturen hinzufügen und 
Änderungen speichern. Ab diesem Zeitpunkt kann man bereits auf die 
Importieren-Schaltfläche klicken, wodurch ein Ordner mit dem Namen 
des Mods erstellt und der Mod in diesem Ordner abgespeichert wird. 
Der gespeicherte Mod besteht aus wichtigen Dateien:
– binary (*.bin) – Enthält Mesh-Daten. Die fbx-Datei wird nicht länger benötigt.



– json (*.json) – Enthält Modifikationsdaten. Parameter, Modellpositionen, 

Rotationen, Materialdaten usw. werden in dieser Datei abgespeichert. Die 

Datei kann direkt bearbeitet werden, es wird aber nicht empfohlen.

Der Mod kann auch Texturen haben, die im selben Ordner gespeichert 
werden sollten. Du kannst auch eigene Fahrzeugbilder für den Spiella-
den auf dem Tablet verwenden. Platziere dafür das Bild im selben Ord-
ner wie die *.json-Datei und verwende den Namen der *.json-Datei, 
der der aktuelle Modname ist. Du kannst außerdem ein Markensymbol 
hinzufügen, indem du den Namen der Datei mit „_brand” erweiterst. 
Diese Bilder werden mit dem Mod in den RAM geladen. Hast du die 
Bilddateien richtig benannt, wirst du deine Bilder im Spiel sehen.

PARAMETER
Hier kannst du Parameter einstellen, die das Physikverhalten der 
Fahrzeuge im Spiel und Dinge wie Benzintank und Lagergröße be-
einflussen. Der Name ist auch die ID des Mods, also muss er einzig-
artig sein. Es darf kein Modname im Spiel doppelt vorkommen.



TRANSFORMATION
Hier kannst du die Position, Rotation und Skalierung der wichtigen 
Fahrzeugelemente einstellen. Stelle zuerst sicher, dass dein Fahr-
zeug in die richtige Richtung zeigt. Dafür musst du auf das Fahr-
zeugsymbol in der rechten Werkzeugleiste klicken, um das Geister-
modell einzublenden. Sollte das Fahrzeug in die entgegengesetzte 
Richtung zeigen, wähle „MODELL” (MODEL) bei den „Modellteilen” 
(Model Parts) aus und rotiere es mit der passenden Achse, z. B. 
der Y-Achse. Du kannst das Modell auch so lange bewegen, bis es 
ähnlich des Geistermodells ausgerichtet ist. Jetzt kannst du die ma-
nuellen Teile (Manual Parts) konfigurieren. Du kannst ein Objekt 
anwählen/abwählen, indem du auf seinen Namen klickst. Einige 
Teile sind optional und können aktiviert oder deaktiviert werden. 
Nachdem du Manuell (Manual) oder Modellteil (Model part) aus-
gewählt hast, erscheint das Transformationsfenster in der rechten 
oberen Ecke. Hier kannst du lokale/globale Drehpunkte, Position, 
Rotation oder Skalierung auswählen und die Transformationswerte 
direkt eintippen.

SZENENNAVIGATION
 Rechter Mausklick + WSADQE – Navigieren
 F – Kamera auf ausgewählten Teil fokussieren
 W – Position
 E – Rotation
 R – Skalierung

MANUELLE TEILE
Allgemein:

 Ego-Kamera (FPPCamera) – Die Position der Ego-Kamera im Fahrzeug.

 Kamera von hinten (TPPCamera) – Ein Ankerpunkt, um den die Kamera 

in der Kameraansicht von hinten rotieren wird.

 Massenschwerpunkt (CenterOfMass) – Das physische Zentrum der Fahr-

zeugmasse. Es hat starke Auswirkungen auf die Physik und sollte nahe 

am Boden für bessere Stabilität platziert werden.

 Eintrittspunkt Fahrzeug (VehicleEnterPoint) – Position des Auslösers, 

der erkennt, wenn ein Farmer einsteigt. Du kannst nur die Position ein-

stellen. Die Größe des Auslösers wird automatisch generiert.

 Fahrer (Driver) – Modell des Fahrers, wenn das Fahrzeug vom Spieler 

oder der KI benutzt wird.

 Collider - Kollisionsgrenzen. Du kannst mehrere Collider für bessere Prä-

zision hinzufügen. Collider sollten nicht bei den Reifen eingesetzt wer-

den, da diese automatisch generiert werden.

 Licht (Light) – Fahrzeuglichter. Du kannst die Reichweite, Intensität und 

Form des Lichts einstellen. Die Form wird für Optimierungen verwendet, 

weshalb du nicht zwei Vorderlichter für links und rechts erstellen musst. Je-

des zusätzliche Licht kann mit der Licht-Taste im Spiel eingeschaltet werden.

Traktoren:

 Auspuffrauch (ExhaustSmoke) – Rauch, der aus dem Auspuff kommt.

Mähdrescher:

 Partikel für abgeladenes Stroh (StrawDumpParticles) – Erntepartikel, 

während Stroh abgeladen wird.



 Partikel für geschnittenes Stroh (StrawCutParticles) – Erntepartikel von 

geschnittenem Stroh.

 Partikel für Strohstaub (StrawDustParticles) – Staubpartikel des sich 

ausbreitenden Strohs.

 Untere Schicht des Getreidetanks (GrainTankBottomLayer) – Die untere 

Texturschicht des Getreidetanks.

 Oberer Schicht des Getreidetanks (GrainTankTopLayer) – Die Obere Tex-

turschicht des Getreidetanks. Die Textur bewegt sich zwischen der unte-

ren und oberen Schicht basierend auf dem Rauminhalt.

 Rohr-Collider (PipeCollider) – Kollisionsgrenzen des Abladerohrs.

 Partikel des Abladers (UnloaderParticles) – Partikel, die beim Abladen 

aus dem Rohr kommen.

 Offene Position des Rohrs (PipeOpenPosition) – Position/Rotation des 

Rohrs, wenn es ganz geöffnet ist.

 Innerer Rohr-Collider (PipeInnerCollider) – Grenzen, die Kollisionen fest-

stellen, wenn das Rohr geschlossen wird.

 Äußerer Rohr-Collider (PipeOuterCollider) – Grenzen, die Kollisionen 

feststellen, wenn das Rohr geöffnet wird.

 Trennungsauslöser des Pflückers (HeaderDetachTrigger) – Grenzen, die Kolli-

sionen feststellen, wenn der Pflücker vom Getreideförderband getrennt wird.

 Befestigungspunkt des Pflückers (HeaderAttachPoint) – Ein Anker-

punkt, an dem der Pflücker befestigt wird.

Pflücker:

 Partikel für Erntestaub (HarvestingDustParticles) – Staubpartikel, die 

während des Erntens aus dem Pflücker kommen.

 Befestigungspunkt (AttachingPoint) – Ein Ankerpunkt, an dem der Pflü-

cker mit dem Mähdrescher befestigt wird.

 Schneidefläche (CuttingArea) – Die Länge der Erntefläche des Pflückers.

Kipplaster:

 Untere Ressourcenschicht (ResourcesBottomLayer) – Die untere Textur-

schicht der Container-Ressourcen.

 Obere Ressourcenschicht (ResourcesTopLayer) – Die obere Texturschicht 

der Container-Ressourcen. Die Textur wird sich zwischen der unteren und 

oberen Schicht basierend auf dem Rauminhalt bewegen.

Zugmaschine:

 Zugmaschinenanschluss (TractorTruckHook) – Ein Ankerpunkt, an dem 

der Anhänger angebracht wird und gleichzeitig auch die Grenzen des 

Auslösers, der den Anhänger erkennt.

Pick-up:

 Lagercontainer (StorageContainer) – Grenzen des Rauminhalts. Je wei-

ter die Grenzen, desto mehr Taschen und Kisten haben Platz. 

MODELLTEILE
Mesh-Teile des Modells. Ein paar der Teile sind optional und können 
aktiviert und deaktiviert werden. Einige Teile haben Standardobjek-
te, die im Drop-down-Menü ausgewählt werden können. Aktuell 
gibt es drei Standardteile:
 Reifen (Wheels)
 Vorderanschluss (FrontHook)
 Rückanschluss (BackHook)



Die Standardreifen passen auf jedes Fahrzeug, sollten keine Reifen 
von einer fbx-Datei importiert worden sein. Vorderanschluss (Front-
Hook) und Rückanschluss (BackHook) werden bei Traktoren ver-
wendet, um Geräte anzuschließen. Aktuell können Geräte nur an 
modifizierten Traktoren mit den Standardanschlüssen angeschlossen 
werden.

Schaltflächen links oben
1. Collider hinzufügen.
2. Licht hinzufügen.
3. Lagercontainer hinzufügen.

Rechte Werkzeugleiste
1. Kameraposition zurücksetzen.
2. Hintergrundfarbe umschalten (hell oder dunkel).
3. Szenen-Mesh ein/aus.
4. Szenenboden ein/aus.
5. Geistermodell anzeigen/ausblenden.

Mit den Schaltflächen rechts oben kannst du die Kameraperspektive 
ändern.

TEXTUREN

MATERIALIEN
Hier kannst du neue Materialien hinzufügen und nicht verwendete 
löschen. Wählst du ein Material aus, erscheinen rechts die Konfi-
gurationsoptionen. Die Texturen sollten vor dem Laden im Ordner 
“..\IMPORTER\mod\” platziert werden, vorzugsweise im aktuell be-
arbeiteten Modordner.
 Shader – Wähle den Shader der Materialien aus.
 Name – Der Name des Materials.



Standard-Shader:
 Rendering Mode – Opak für feste Objekte. Transparent für trans-

parente Objekte.
 Color – Die Grundfarbe des Materials. Wird eine Textur hinzuge-

fügt, ändert die Farbe den Farbton der Textur.
 Albedo – Grundtextur des Materials.
 Metallic – Die Intensität der Reflexion und Reaktion des Lichts 

auf der Oberfläche.
 Metallic Map – Die von der Textur gesteuerte metallische Stufe.
 Smoothness - Die Intensität der Reflexion und Reaktion des 

Lichts auf der Oberfläche.
 Bump Scale – Intensität der Normal Map.
 Normal Map – Textur der Normal Map.

Eine detaillierte Erklärung des Standard-Shaders findest du unter fol-
gendem Link: https://docs.unity3d.com/Manual/StandardShader-
MaterialParameters.html

MESH-HIERARCHIE
Hier kannst du erstellte Materialien dem Mesh zuweisen.

IMPORTIEREN
Ein Klick auf diese Schaltfläche speichert den Mod auf der Festplatte. 
Sollte der Mod zum ersten Mal gespeichert werden, wird ein Ordner mit 
dem Modnamen im Verzeichnis “..\IMPORTER\mod\” erstellt und die 
Moddateien dort platziert. Sollte ein Mod mit demselben Namen be-
reits vorhanden sein, wird dieser mit den neuen Dateien überschrieben.




