[FIX] GRAY SCREEN zu Beginn des macOS BigSur
Setups (Beta 11, Version 20A5395g)
Post by “5T33Z0” of Oct 25th 2020, 11:31 pm

In den letzten Tagen sind mir vermehrt Posts aufgefallen, in denen Nutzer von Problemen bei
der Installation von macOS Catalina und BigSur Beta berichten. Wie dieser hier zB.

PROBLEM/SYMPTOM: Nach dem Start des Installers erscheint kein Menü, sondern einfach
nur ein leerer, grauer Biildschirm mit Cursor. Bei einem meiner letzten Versuche, den Installer
zu starten, habe ich oben links am Bildschirmrand ganz kurz das Apple Logo und
"Sprachauswahl"

aublitzen

sehen,

was

dann

aber

sofort

wieder

verschwindet

(siehe

Screenshot).

URSACHE: Der Installer versucht, das deutsche (bzw. jedes andere außer das englische)
Sprachpaket in das UI einzubinden, da dies in der OpenCore config als Sprache eingetragen
war. Dieses Paket kann allerdings nicht geladen werden, da Beta Installer in der Regel nur
einglischen Text enthalten. Also geht es nicht weiter.

LÖSUNG: Sprache auf englisch umstellen. Da diese Einstellung im NVRAM hinterlegt ist, reicht
umstellen allein allerdings nicht aus, sondern der Wert muss beim Boot von OpenCore gelöscht
werden, falls da vorher etwas anderes als englisch drin stand.

1. config.plist öffnen und folgende Einstellungen ändern (siehe Screenshot):
NVRAM > Add > 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 > prev-lang:kbd en-EN:0
(Typ: String) >> Ändert Sprache zu englisch
NVRAM

>

Delete

>

7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82

>

Kind

Element

hinzufügen und prev-lang:kbd eintragen >> Stellt sicher, dass die vorher im NVRAM
hinterlegte Sprache gelöscht wird, damit die neue gesetzt werden kann. Danke an
apfelnico für den Hinweis!
2. config speichern und erneut vom USB Bootstick starten und freuen.

BONUS: Mögliche Einstellungen für den Fall, dass der Bootvorgang schon vorher scheitert

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/50931-fix-gray-screen-zu-beginn-des-macos-bigsur-setups-beta-11version-20a5395g/?postID=649655#post649655
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Misc > Security > BootProtect: None (ausgeschrieben!)
Misc > Security > SecureBootModel: Disabled (ausgeschrieben!)
Misc > Security > Vault: Optional (und, you guessed it: ausgeschrieben!)
Viel Erfolg!
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