i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft
Post by “DSM2” of May 26th 2020, 12:24 pm

Auch diese Konfiguration ist nicht korrekt, hat aber erstmal auch keine Relevanz zum Problem.
Beispiel ist in Bezug auf Clover aber bis auf die Port Limit Patches und das einsetzen in der EFI
bleibt ja alles gleich.

CMMChris hatte das mal perfekt zusammengefasst...
Ich zitiere :

Dann öffnest du Hackintool und wechselst in den USB Tab. Dort siehst du alle USB Ports.

Teste nun der Reihe nach alle deine Ports jeweils mit einem USB 2 und einem USB 3 Gerät
durch damit du siehst welche in Benutzung sind. Dann löscht du erstmal die welche nicht
genutzt werden aus der Liste.

Danach setzt du die Art des Anschlusses:
- USB 2.0 Anteil eines USB 3 Ports wird auf USB3 gesetzt
- USB 3.0 Anteil eines USB 3 Ports wird auf USB3 gesetzt
- Reine USB 2.0 Anschlüsse auf USB2
- Besonderheit bei Typ-C: Gleicher Port in beide Richtungen = TypeC + SW; unterschiedlicher
Port je nach Richtung = TypeC
- Interne USB Ports (z.B. internes Bluetooth) wird auf Internal gesetzt

Sollten deine Anschlüsse das Port Limit von 15 Ports pro Controller sprengen, musst du dich
von Ports trennen (1 USB3 Port = 2 USB Ports - USB2 Anteil und USB3 Anteil). Da musst du dich
dann selbst entscheiden ob du Anschlüsse komplett deaktivierst, von einem USB 3.0 Port den
USB 2.0 Anteil wegnimmst oder umgekehrt.
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Sobald alles fertig konfiguriert ist kannst du die Daten exportieren. Hackintool generiert
meistens drei Dateien: SSDT-EC, SSDT-UIAC und USBPorts.kext.
- SSDT-EC kommt nach /Clover/ACPI/patched.
- SSDT-UIAC ist für die Verwendung mit USBInjectAll gedacht.
- Die USBPorts.kext ist eine Standalone Lösung, nutzt du diese kannst du USBInjectAll löschen,
die SSDT-UIAC brauchst du dann auch nicht.

Wenn ihr dies gemacht habt setzt ihr die USBPorts.kext in eure EFI ein, um genau zu sein in
euren EFI/CLOVER/kexts/other Folder und entfernt anschließend den Port Limit patch aus der
Config.plist
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