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Bootvorgang

stoppt wegen: apfs_module_start
Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 14:17

Hallo,
bei dem Versuch Mojave zu installieren stoppt der Bootvorgang mit:
apfs_module_start: 1393: load: com.apple.filesystem.apfs

Das genutzte EFI-Packet: https://www.hackintosh-forum.de/attachment/114784-efi-zip/
Was kann ich machen, um dein Fehler zu beseitigen?

DANKE IM VORAUS!

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 14:49

Hallo und herzlich Willkommen im Forum...

baue doch bitte mal folgenden Patch in deine config.plist ein und schau mal ob das hilft ->
ASUS Prime Z390-A: Bootet nach BIOS Update nicht mehr

Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 15:09

Hallo Al6042,
danke Dir für die nette Begrüßung und die Hilfe!
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Nachdem ich die Config.plist ergänzt habe bekomme der
Rechner nun ne Panic.

Stecke ich jetzt in einem neuen Problem oder habe ich was falsch gemacht?

Gruß
Carpetrider

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 15:26

Das kann ich dir anhand des Screenshots leider nicht sagen, da der eigentliche Grund oberhalb
der angezeigten Angaben zu finden ist...

Teste doch bitte mal die beiliegende EFI, benenne aber vorher bitte deinen aktuellen Ordner zu
"EFI-alt" um, damit wir bei Bedarf darauf zurückgreifen können.

Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 15:57

Er hat weiter gebootet mit Deiner EFI-Treiber, jedoch dann wieder Panic.

Kann ich irgendwie ein Log erzeugen?

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 16:13
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Nicht das ich wüsste...
Kannst du ggf. die letzten 5-10 sec des Bootvorgangs mit dem Handy filmen und das Ergebnis
hier posten?

Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 16:27

Habe mal probiert es aufzunehmen.
Hier der Link: https://drive.google.com/file/…Wrzocso0/view?usp=sharing

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 16:33

Der hier scheint es zu sein:

EDIT:
kommt das beim Booten per USB-Stick?
Kannst du einen anderen Stick präparieren und testen?

Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 17:27

Ich boote mit einem Stick.
Hatte noch den Gedanken gehabt, ob es der M2. SSD liegen kann. Habe die ausgebaut, das
Problem besteht jedoch weiter.
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Ich probiere es sofort mit einem anderen Stick ->

Ein neuer Stick hat auch nichts gebracht.

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 17:33

Das ist doof...
Kannst du erkennen, ob er mit dem gleichen Hinweis aussteigt?

Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 18:14

Nein, es sieht jetzt anders aus.
Ich habe die Bilder beigefügt.

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 18:52

Dann solltest du den USB-Stick an einen anderen USB-Port hängen...
möglichst den, der neben dran hoffentlich frei ist...

Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 20:09

Ich habe es jetzt mit zwei unterschiedlichen Sticks an allen Ports probiert. Ist wohl ne harte
Nuss
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Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 20:11

Eigentlich nicht...
Habe ein ähnliches Board, deswegen kann ich nicht sagen, wie dein BIOS aussieht, aber du
kannst mal die beiliegenden Screenshots meiner Einstellungen gegen deine prüfen und ggf.
anpassen.

Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 21:04

Habe mein BIOS zurückgesetzt und alles wie bei Dir eingestellt. Jetzt bin ich endlich im Installer
drin!

DANKE DIR DAFÜR !!!

Kannst Du mir noch verraten, wie ich die Maus ans laufen bekomme?

Beitrag von „al6042“ vom 11. Oktober 2019, 22:02

Das kommt darauf an, was für eine Maus du hast.
Wenn es ein USB-Maus ist, diese mal einen anderen USB-Port testen.

Beitrag von „Carpetrider“ vom 11. Oktober 2019, 22:09
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Habe ne alte Mac USB Maus genommen.

Jetzt hält die Installation 2 Minuten vor Ende an, dies schon für ca. 45 Minuten

Beitrag von „griven“ vom 18. Oktober 2019, 14:13

Ich hoffe Du wartest nicht noch immer das es weiter geht und falls doch blende mal das
Installationsprotokoll ein damit man eine grobe Idee davon bekommt wo er ins Stocken kommt

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 19. Oktober 2019, 23:07

ich brauche Hilfe bei der Installation von Catalina habe gerade Mojave und alles läuft gut aber
will jz updaten und dann kommt das
i5 8600k
Asus prime 370 f gaming
rx 580
16gb 3000mhz ram ddr4
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bitte so schnell wie möglich helfen danke

Beitrag von „al6042“ vom 19. Oktober 2019, 23:12

Versuche mal folgendes in deine config.plist einzubauen -> ASUS Prime Z390-A: Bootet nach
BIOS Update nicht mehr

Beitrag von „globoxnoob“ vom 19. Oktober 2019, 23:19

mrcklwhn ,

hast du vor dem Update auf Catalina dein Clover vollständig geupdatet?
Hast du vorher schon Probleme gehabt mit dem Speicher (Festplatte)?
Führst du das Update auf ner zweiten Partition oder Festplatte durch und hast noch zugriff auf
deine Mojave Installation?

Gruß

Globoxnoob

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 19. Oktober 2019, 23:22

also ich schreibe gerade von meinem hackintosh aber ich kann cooler nicht updaten weil ich
sonst Mojave nicht mehr starten kann deswegen habe ich mir einen intslationstick gemacht
und will catanina komplett neu installieren die Daten sind eh gesichert
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Beitrag von „globoxnoob“ vom 19. Oktober 2019, 23:27

Zitat von mrcklwhn
ich kann cooler nicht updaten weil ich sonst Mojave nicht mehr starten
Lade mal deine EFI hoch.

Hast du mal versucht, eine geupdatete Version von Clover inkl. aller kexte auf nem USB Stick
zu Installieren?
kann ggf helfen.

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 19. Oktober 2019, 23:31

ich bin ziemlich unerfahren was das angeht kannst du mir bitte eine efi zip Datei mit allem
schicken

Beitrag von „globoxnoob“ vom 19. Oktober 2019, 23:33

Ich muss ja erstmal wissen, was du verwendest. Dafür müsstest du deine EFI zirpen und
hochladen.

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 19. Oktober 2019, 23:39

Zitat von globoxnoob
Ich muss ja erstmal wissen, was du verwendest. Dafür müsstest du deine EFI zirpen

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/44545-problem-bei-erstinstallation-bootvorgang-stoppt-wegen-apfsmodule-start/

8

und hochladen.
ich hab alle schon im Beitrag #19 angegeben

Beitrag von „globoxnoob“ vom 19. Oktober 2019, 23:44

Deine Verlinkung funktioniert nicht. mrcklwhn

Beitrag von „al6042“ vom 19. Oktober 2019, 23:46

mrcklwhn
Es ist einfacher wenn du deine Hardware Details entweder in deiner Signatur oder deinem
Profil, im Bereich "Über mich" einträgst.
Dann muss man diese Angaben nicht immer mühsam zusammensuchen oder erfragen.

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 19. Oktober 2019, 23:50

Zitat von globoxnoob
Deine Verlinkung funktioniert nicht. mrcklwhn
also ich weiß jetzt nicht wie ich das im Profil verlinke
i5 8600k
rx 580
Asus prime 370 f gaming
Mac OS Mojave
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Beitrag von „al6042“ vom 19. Oktober 2019, 23:52

Das geht über die großen Buttons rechts oben auf der Forumsseite:

Beitrag von „JustinG“ vom 20. Oktober 2019, 10:08

Ich habe das selbe Problem globoxnoob al6042

Beitrag von „Locke“ vom 20. Oktober 2019, 12:12

packt mal bitte diese aml in patched
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Beitrag von „locojens“ vom 20. Oktober 2019, 12:17

Zitat von mrcklwhn
also ich weiß jetzt nicht wie ich das im Profil verlinke
i5 8600k
rx 580
Asus prime 370 f gaming
Mac OS Mojave

Alles anzeigen
Welche Uefi (Bios) Version hat deine Platine denn ??

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 20. Oktober 2019, 12:47

Zitat von locojens
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Platine denn ??
wo kann ich das im bios sehen

Beitrag von „al6042“ vom 20. Oktober 2019, 13:09

Hier steht's doch

:

Beitrag von „locojens“ vom 20. Oktober 2019, 14:01

Wenn ich jetzt wüsste das da eine EFI von einer 390er Platine laufen würde.
Aber ich denke mal das wird an diversen kleineren Problemen scheitern.

sonst hätte ich dir mal meine EFI zum testen gegeben, aber wie gesagt die ist für den Z390er
Chipsatz und Mojave und Catalina gemacht.

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 20. Oktober 2019, 14:47

Zitat von locojens
Wenn ich jetzt wüsste das da eine EFI von einer 390er Platine laufen würde.
Aber ich denke mal das wird an diversen kleineren Problemen scheitern.
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sonst hätte ich dir mal meine EFI zum testen gegeben, aber wie gesagt die ist für den
Z390er Chipsatz und Mojave und Catalina gemacht.
weißt du wo ich eine aml Datei einfügen muss

Beitrag von „locojens“ vom 20. Oktober 2019, 16:24

aml kommt in den Patched Ordner im Clover.

siehe ganz unten im Bild die Pfadleiste...

Hab dir trotz der Differenzen in den Hardwarekomponenten mal meinen EFI-Ordner angehängt.
Eventuell findest du ja in der Config.plist noch nen Hinweis. ABER wie gesagt der ist für ne
ASUS ROG GAMING Z390-F Gaming!

PS: Uefi/Bios Version ist die 1302, das hat aber auch keine Bedeutung für Dich weil auch die
Uefis zwischen Z370 und 390 logischer Weise unterschiedlich sind...

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 20. Oktober 2019, 19:36
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Zitat von locojens
aml kommt in den Patched Ordner im Clover.

siehe

ganz

unten

im

Bild

die

Pfadleiste...

Hab dir trotz der Differenzen in den Hardwarekomponenten mal meinen EFI-Ordner
angehängt. Eventuell findest du ja in der Config.plist noch nen Hinweis. ABER wie
gesagt der ist für ne ASUS ROG GAMING Z390-F Gaming!

PS: Uefi/Bios Version ist die 1302, das hat aber auch keine Bedeutung für Dich weil
auch die Uefis zwischen Z370 und 390 logischer Weise unterschiedlich sind...
Alles anzeigen
es hat geklappt jedoch weiß ich nicht wie ich den bootloader jetzt auf der estpatte insultieren
soll es gibt ja noch kein multibegast für Catalina

Beitrag von „locojens“ vom 20. Oktober 2019, 19:41
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Multibeast ??? Dein Ernst ? oder interpretiere ich da den unverständlichen Text gerade Falsch?

PS: Also wenn du Multibeast meintest bin ich mal raus, denn damit machst du so ziemlich alles
zur Sau was du hier 'gelernt' hast.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 20. Oktober 2019, 20:03

Zitat von mrcklwhn
es gibt ja noch kein multibegast für Catalina Online
Multibeast wird in diesem Forum nicht Suportet!

Erstelle dir einen Cleaninstall, dann können wir weiterhelfen.
Anleitungen dazu findest du in der WIKI. Damit klappt es meistens!

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 20. Oktober 2019, 20:24

Zitat von globoxnoob
Multibeast wird in diesem Forum nicht Suportet!

Erstelle dir einen Cleaninstall, dann können wir weiterhelfen.
Anleitungen dazu findest du in der WIKI. Damit klappt es meistens!
so jetzt brauche ich wieder Hilfe aber ich glaube mein Problem is nicht so schwer ich habe jetzt
alles fertig jedoch muss ich immer über meinem stick starten und dann die Festplatte
auswählen wie kann ich das änder Treiber uns so habe ich schon alles brauche nurnoch Clover
auf der Festplatte
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Beitrag von „al6042“ vom 20. Oktober 2019, 20:40

Und auch hier empfiehlt sich wieder ein Blick in unser Wiki -> 1.5 Clover auf die Festplatte; EFIOrdner kopieren

Beitrag von „mrcklwhn“ vom 21. Oktober 2019, 19:20

Zitat von al6042
Und auch hier empfiehlt sich wieder ein Blick in unser Wiki -> 1.5 Clover auf die
Festplatte; EFI-Ordner kopieren
das hab ich jetzt auch geschafft gibt es eine Möglichkeit den cloverbootvoader bei start
auszubelnden

Beitrag von „al6042“ vom 21. Oktober 2019, 21:48

Ich verstehe nicht was du mit dieser Frage meinst...
Der Clover-Bootloader sollte, sofern in der config.plist nicht anders eingerichtet, für ein paar
Sekunden mit seinen Menü zuerst zu sehen sein, bevor ggf. automatisch der eigentliche Boot
von macOS startet.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 22. Oktober 2019, 01:08
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ggf. Clover auf 1 Sekunde einstellen, dann dauert es nicht allzu lange beim booten. Ist nurdoof,
wenn man ein Update machen sollte und ggf. die Platte/ Partition ausgewählt werdenmuss
oder andere Probleme auftauchen.

Ich hab es bei mir auf 3 Sekunden eingestellt. Bootet fix genug und man kann denBootvorgang
im Falle eines Falles noch unterbrechen.
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