Ich habe gute Laune, weil ...
Post by “Sascha_77” of Dec 10th 2019, 5:09 pm

... die bei Codeweavers (CrossOver) es hinbekommen haben in Wine nun 32 Bit Code unter
Catalina ausführen zu können.

Post by “Romsky” of Dec 10th 2019, 5:16 pm

Sollte doch eigentlich kein Problem sein. Crossover ist ne 64bit Application. Was in Crossover
bzw. über Crossover realisiert wird ist Catalina egal... (ähnlich Parallels Desktop)

Post by “Sascha_77” of Dec 10th 2019, 5:20 pm

Naja so ganz trivial scheint das aber nicht zu sein wie man denken könnte. Die haben wohl
ganz schön lange daran rumgeschraubt bis es lief. Viele hatten schon die Befürchtung das 32
Bit Wine mit Catalina endgültig tot sein könnte.

Und im Freewarebereich "Wineskin" habe ich es noch nicht gesehen.

Post by “locojens” of Dec 10th 2019, 5:30 pm

... mich (noch) Keiner zwingt Cantina 10.15.X als Hauptsystem nutzen zu müssen!

Post by “karacho” of Dec 10th 2019, 6:12 pm
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...weil es Catalina heissen sollte.

Post by “locojens” of Dec 10th 2019, 7:50 pm

karacho Meinst du das Küchenwunder 10.15.X Cantina?

Post by “bluebyte” of Dec 10th 2019, 9:28 pm

locojens nein, er meint Catania

Post by “Nightflyer” of Dec 10th 2019, 10:21 pm

weil es eine 64bit Version von EyeTV gibt

https://eyetvforum.com/index.p…tab=comments#comment-5686

Post by “grt” of Dec 11th 2019, 7:51 am

.... weil ich definitiv festgestellt hab (testhalber eine kleine eingebaut) dass das thinkpad yoga
nvme's frisst, und ich mir in 2 h 11min (so ungefähr) eine mit 500 gb kaufen und nachmittags
einbauen werde...

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/45515-ich-habe-gute-laune-weil/

2

Post by “DSM2” of Dec 11th 2019, 8:09 am

....meinem Chef die Meinung Geigen darf und dieser nichts dagegen tun kann.

Post by “karacho” of Dec 11th 2019, 10:05 am

...ich in 46 Monaten mein eigener Chef bin.

Post by “jomadi” of Dec 11th 2019, 12:42 pm

.....und ich als Rentner ein wunderbares Leben habe...

Post by “kexterhack” of May 5th 2020, 2:09 am

meine restlichen Hackintosh Bestellungen durch sind und hoffentlich bald kommen

Post by “barrrrt” of May 5th 2020, 10:27 am
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Ach.. dieser Thread ist ein Gegenstück zum "schlechte Laune" thread? Gut.
Also ich hab Gute Laune, weil der Beitrag von Mork vom Ork so schön fies ist, dass einem ein
Lächeln über das Gesicht kommen MUSS :).

Und Mork vom Ork : Glück gehabt, würd ich sagen

Post by “MK50+” of May 5th 2020, 11:31 am

die Sonne scheint, und mein Hackintosh ohne Probleme läuft.

Post by “e4535030” of May 5th 2020, 2:08 pm

Weil ich auch gerne das Problem einen Problemlos laufendem Hackintosh haben würde...

Diese crashes nerven und da Apple es nicht hinbekommt Hardware zum angemessenem Preis
zu verkaufen, hab ich noch mehr schlechte Laune!

Post by “MK50+” of May 5th 2020, 2:17 pm

Quote from e4535030
schlechte Laune
hier geht's eigentlich um gute Laune...
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Post by “gerox” of May 5th 2020, 4:29 pm

.. ... ... -->>.

Post by “gllark” of May 5th 2020, 6:38 pm

ich wie DerJKM einen HP-Drucker hab der keine Probleme macht. HP-Officejet ist mittlerweile
über 10 Jahre alt, hat wahrscheinlich schon Millionen von Seiten gedruckt und ist wie ein Käfer.
Er läuft und läuft und läuft...

Post by “MacHannes” of May 12th 2020, 7:18 am

Weil ich monatelang gegen den Circle of death gekämpft habe, und es letztlich DIE
KOMBINATION AUS WEG UND INJECT AMD war

Monatelang Stress gehabt deswegen
ABER JETZT LÄUFT ER WIE NE RAKETE
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was ich da alles ausgetestet habe. Immerhin war das gut für meine Lernkurve. Der Hacki steht
viel, viel besser da, als zu Beginn der Suche.

Post by “RealZac” of May 28th 2020, 7:51 pm

Ich habe jetzt so RICHTIG gute Laune, weil...
... mein OP 8 Pro doch morgen schon kommt (und nicht erst am Dienstag).

Post by “bluebyte” of May 31st 2020, 2:50 pm

Abgebrochenen Schlüssel erfolgreich aus dem Schließzylinder entfernt.
Arkturus Ein Haus �� ist wie ein Hackintosh. Es gibt immer was zu tun. ��

Post by “Arkturus” of May 31st 2020, 2:58 pm

Quote from RealZac
Ich habe jetzt so RICHTIG gute Laune, weil...
... mein OP 8 Pro doch morgen schon kommt (und nicht erst am Dienstag).
RealZac was auch immer Du vor Dir hast, es möge gelingen

Post by “MacHannes” of May 31st 2020, 3:23 pm

...ich zwei Tage lang gesägt, gebohrt, geschraubt habe und jetzt der Anbau Platz für den
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ganzen Gartenkram, Räder und Werkzeug hat. ENDLICH!!!!
Jetzt rödeln wir für ne fette
Grillerei. Nicht mehr lange und die Gartenlounge ist eröffnet. Der Sommer kann kommen

Post by “Nightflyer” of May 31st 2020, 3:28 pm

Ann hoffen wir mal, dass Corona nicht noch einen Riegel vorschiebt

Post by “coopter” of May 31st 2020, 7:28 pm

Komisch , da habe ich auch sofort dran gedacht..die Angst geht um...(Falco)

Post by “MacHannes” of May 31st 2020, 10:39 pm

Coronisch korrägde Gartenloungegrillerei läuft super. Im Freien mit viel Platz geht es. Und zwei
Familien sind bei uns wieder erlaubt.

Post by “Toskache” of Jun 20th 2020, 5:38 pm

...das Netzwerk-Upgrade funktioniert!
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Code
1. user@Hacky ~ % iperf3 -c 192.168.2.4
2. Connecting to host 192.168.2.4, port 5201
3. [ 5] local 192.168.2.199 port 50204 connected to 192.168.2.4 port 5201
4. [ ID] Interval Transfer Bitrate
5. [ 5] 0.00-1.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
6. [ 5] 1.00-2.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
7. [ 5] 2.00-3.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
8. [ 5] 3.00-4.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
9. [ 5] 4.00-5.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
10. [ 5] 5.00-6.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
11. [ 5] 6.00-7.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
12. [ 5] 7.00-8.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
13. [ 5] 8.00-9.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
14. [ 5] 9.00-10.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
15. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16. [ ID] Interval Transfer Bitrate
17. [ 5] 0.00-10.00 sec 11.5 GBytes 9.89 Gbits/sec sender
18. [ 5] 0.00-10.00 sec 11.5 GBytes 9.89 Gbits/sec receiver
19.
20. iperf Done.
Display More

Post by “al6042” of Jun 20th 2020, 5:59 pm

Coole Sache!!!
Glückwunsch...

Post by “karacho” of Jun 25th 2020, 3:23 pm
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Weil auf meinem Hackintosh Big Sur läuft.

Post by “SchmockLord” of Jun 25th 2020, 3:54 pm

Und, kann man damit schon was anfangen oder eher noch nicht so?

Post by “kaneske” of Jun 25th 2020, 5:18 pm

Quote from karacho
Weil auf meinem Hackintosh Big Sur läuft.
Ohne weiter anderweitig gelesen zu haben...in einer VM nicht wahr? Oder gar nativ?
Neee, oder?

Post by “LuckyOldMan” of Jun 25th 2020, 5:19 pm

Quote from karacho
Weil auf meinem Hackintosh Big Sur läuft
VM? Nativ? Genau - das wolte ich auch fragen!

Post by “karacho” of Jun 25th 2020, 5:21 pm

Natürlich nativ, was denkt ihr denn von mir?
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Post by “karacho” of Jun 25th 2020, 5:22 pm

Guckt mal im Big Sur beta thread vorbei

Post by “LuckyOldMan” of Jun 25th 2020, 6:17 pm

Quote from karacho
was denkt ihr denn von mir?

Natürlich nur das Schlimmste - ist doch klar!

Post by “LordCommander” of Jun 26th 2020, 8:50 am

Quote from karacho
Natürlich nativ, was denkt ihr denn von mir?
Ich

glaube

einige

sind

einfach

noch

von

Deiner

brachialen

Ausdrucksweise

zum

Entleerungsvorgang deines Darms verstört.

Post by “Altemirabelle” of Jun 26th 2020, 9:40 am

Weil endlich warm ist und die Sonne scheint.
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Post by “SchmockLord” of Jun 28th 2020, 7:48 pm

Weil der HSV weiter in der 2. Liga bleibt

Post by “seefew” of Jun 29th 2020, 11:13 am

die Löterei eeeeeendlich fertig hab und den Zusammenbau von dem BlinBlingDing angehen
kann

Post by “LuckyOldMan” of Jul 21st 2020, 7:58 pm

... weil mein Bios-Flash heute Morgen mein Hauptsystem Asus Z87-A wieder aktivierte!
Und mir reicht es jetzt mit "ich habe schlechte Laune ...".

Post by “theCurseOfHackintosh” of Jul 21st 2020, 8:04 pm

... Seit gestern macOS 11.0 bei mir mit Ozmosis läuft
Und da gibt es auch einen "Schlechte Laue" Punkt zu

Post by “Maulwurf” of Jul 21st 2020, 11:25 pm

Weil Sidecar bei mir endlich läuft seit gestern. yippie
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Post by “seefew” of Jul 23rd 2020, 12:02 am

.... weil ich, nachdem ich lääääääcker Dönertier diniert habe,
eben in der Bucht n Klappi geschossen hab

jmd hat just heut Abend das selbe Rechenakkuklappgerät mit sogar besserer Ausstattung
eingestellt, wie jenes, das ich zuvor holen wollte, musste ich natürlich holen

Post by “theCurseOfHackintosh” of Jul 23rd 2020, 12:09 am

Welches ist es denn?

Post by “seefew” of Jul 23rd 2020, 8:47 am

ist n HPZBook 15,
muss noch paar BlingBlingkabel am Coffee Lake-Hacki ziehen,
danach hoffe ich auf rege Mithilfe bei der Hackifzierung vom Klappi

Post by “5T33Z0” of Jul 23rd 2020, 11:04 am
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… ich heute mein Dualboot Problem mit einer SSD bei meinem T530 mit OC beheben konnte.
Anscheinend hatte ich eine nicht 100% inkompatible DSDT aus einem anderen EFI Ordner was
zu nem Bluescreen unter WIndows (ACPI_BIOS_ERROR) führte.

Post by “DataV” of Jul 23rd 2020, 11:31 am

... mein Mercedes fertig restauriert ist und ich ihn nun endlich H-Zulassen kann

Post by “Sascha_77” of Jul 23rd 2020, 1:37 pm

Du Glücklicher. Bei meinem Hobel muss ich noch 2 Jahre warten.

Post by “theCurseOfHackintosh” of Jul 23rd 2020, 2:05 pm

seefew
Welche Generation? Das mit dem 4xxx Haswell? Wie teuer war es? Ich habe nur ein HP,
elitebook 840 G1.
Die nvidia vom Zbook wirst du wohl deaktivieren müssen! Muss ich die nvidia von meinem
Asus auch, da optimus.

Post by “DataV” of Jul 23rd 2020, 2:38 pm

Sascha_77 was ist es denn bei dir? meiner ist ein W124(ich hoffe ich vergeige das jetzt nicht
mit dem Foto):
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Post by “Sascha_77” of Jul 23rd 2020, 2:48 pm

DataV "Nur" ein Accord. Ist das ein 230 oder 300er?

Post by “DataV” of Jul 23rd 2020, 3:11 pm

Sascha_77 "nur" ist gut. schaut doch auch gut aus. Ist das noch der erste Lack? meiner ist ein
e 230. Ideeller Wert aber entsprechend hoch da Erbstück von meinem Opa
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Post by “Sascha_77” of Jul 23rd 2020, 3:47 pm

Partiell ja (hat mittlerweile 3 wirtschaftl. Totalschäden ... wenn auch nicht selbstverschuldet ...
hinter sich).

Meine Eltern hatte mal einen W123 als 230er. Absolut zuverlässig .. wäre irgendwann der Rost
nicht gewesen.

Post by “seefew” of Jul 23rd 2020, 9:18 pm

theCurseOfHackintosh
kA, welche Generation, hat jedenfalls nen Haswell drinne,
das mit der GPU is zwar doof, macht aber nix,
da die sowieso rauskommt und in meinen iMac wandert

Post by “DataV” of Jul 24th 2020, 7:54 am

also hängst du an dem Wagen. Dann weiter machen bis das H steht
Bei der Restauration wurde so ziemlich jede Roststelle behandelt, hat nicht umsonst 3 Monate
gedauert

Post by “kaneske” of Jul 26th 2020, 7:58 pm

Ich den Job meines Lebens bekommen hab dank eines Headhunters und nun endlich zur Ruhe
kommen kann, scheiss Krisenmanagement immer...
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Post by “kaneske” of Aug 22nd 2020, 5:19 pm

Noch mal ich:

weil meine Süße eben “Ja” gesagt hat ��

Post by “DSM2” of Aug 22nd 2020, 5:30 pm

Na dann mal alles Gute euch!

Ich hab auch gute Laune.... Versuche mich grad an nem Beat für Azad.

Post by “Toskache” of Aug 22nd 2020, 5:30 pm

kaneske Wie sagt man so schön?
"Läuft bei Dir!"

Post by “MacHannes” of Aug 22nd 2020, 5:52 pm

Am Dienstag 6 Monate firefighting im Job ein Ende hatten, ich jetzt endlich wieder normal
arbeiten kann und zum Kopf frei bekommen über das extrem verlängerte Wochenende in die
Berge abgehauen bin. Endlich.

Post by “kaneske” of Aug 22nd 2020, 6:27 pm
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Quote from DSM2
Na dann mal alles Gute euch!

Ich hab auch gute Laune.... Versuche mich grad an nem Beat für Azad.
Mentale Krisen bringen uns zum entgleisen, das Klingen von traurigen Geigen wiederspiegelt
unser Leiden...

Post by “taube111111” of Aug 22nd 2020, 7:36 pm

Von mir auch alles Gute!!!
Ich freue mich, dass ich endlich meine iMac Hackintosh Projekt erfolgreich fertigstellen
konnte^^

Vom heißen OpenGL C2D 27" iMac aus 2009 zum kühlen Metal-AllInOne-iHack (under
construction)

Post by “g-force” of Aug 24th 2020, 10:27 pm

... weil ich seit 01.08.20 beruflich PCs zusammenbaue. Von mehreren kleinen Jobs in Vollzeit
gegangen, harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen.
Nun baue ich den ganzen Tag den Scheiß zusammen, der hier lang und breit diskutiert wird und ich mir nicht leisten kann.

Post by “5T33Z0” of Aug 24th 2020, 10:58 pm
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… weil Mittwoch meine neuen Parts ankommen, die ich mir kaufen musste, weil 4 der 6 SATA
Ports meines Boards irgendwie nicht mehr wolllen. Also irgendwie nur 50 % gute Laune.

g-force dann immer ne SSD dabei haben mit macOS, kurz anschließen, schnell EFI ordner
bauen und endlevel Archiv für EFIs anlegen

Post by “Superjeff” of Aug 24th 2020, 11:25 pm

Ich hab die nächsten 3 Wochen diesen Ausblick.

Post by “canyonwalker” of Aug 25th 2020, 12:00 am

Ich mich fast jeden Tag freue wenn ich hier im Forum unterwegs bin, neue Leute, neue Musik
und interessantes zum Thema Hack / Mac kennenlerne.
Ich die Hilfsbereitschaft der User / Admins / ...... sehr zu schätzen gelernt habe.
Mag auch gerade keine Namen nennen um nicht jemanden zu vergessen, der Dank richtet sich
an das Forum und das ganze Team !!!
Obwohl ich die Rückzieher bzw. das Pausieren einiger sehr bedauere und hoffe es ist nur
vorübergehend.
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Leben ist Veränderung im positiven wie im negativen, die Frage ist wie man damit umgeht?
Alle die hier aktiv sind und helfen tun dies freiwillig und unbezahlt, nochmals danke an alle
dafür.
In seiner Freitzeit sollte man Spaß haben und sich wohlfühlen, für mich als fast Neuling ist das
so und deshalb fühle ich mich hier gut aufgehoben.
Bin neugierig und habe Interesse an vielem von dem ich lese, Lust mich zu ärgen hätte ich
allerdings dauerhaft nicht.
Altersbedingt und Temperament beding ist der Eine oder Andere etwas ruhiger und sachlicher
oder zieht sich einfach mal zurück und wartet bis der Frust wieder vorbei ist, so zumindest
versuche ich damit umzugehen.
Passt jetzt ev. nicht so ganz hier in diesen Thread aber da es im grassen Gegensatz zu den
aktuellen Ereignissen in einem anderen Bereich steht wollte ich es nicht unterwähnt lassen.
Hoffe hier noch viele schöne Stunden zu verbringen und freue mich darauf demnächst mal
wieder an einem Treffe teilnehmen zu können.
Einfach mal einen Gang runterschalten und Luftholen wenn es zuviel wird;)

Post by “MacHannes” of Aug 25th 2020, 8:39 am

Quote from g-force
Nun baue ich den ganzen Tag den Scheiß zusammen, der hier lang und breit diskutiert
wird - und ich mir nicht leisten kann.
kann ich sehr gut nachvollziehen, genau so erging es mir auch mal vor 20 Jahren!!!!

ich hab gute Laune, weil ich meine Emotionen inzwischen in so mancher Lage gut im Griff
habe. Das war nicht immer so. Ich hatte einen Unfall - tief durchgeatmet und mit einem sehr
freundlichen Unfall-Gegner (-Mitstreiter? Gegner kann man gar nicht sagen) und der
Versicherung alles relaxed geklärt. Es kostete am Ende nur viel Geld, aber alle waren
unverletzt.
mein nagelneues super teures (für mich) Rad plötzlich das Schaltwerk ins Rad gezogen hat.
Ohne Grund. Und ich ganz relaxed das Ding zur Reparatur gebracht hab. Die machen das auf
Kulanz. Man mir das Auto aus Unachtsamkeit abgeschleppt hat, ich halt einfach zwei Stunden
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später ins Bett gekommen bin und nach ner Party eben noch das Auto ausfindig machen, dort
hin kommen und es auslösen musste.
immer blieb ich ruhig. Geil.
ich bin mir sicher, dass mir dabei das Beenden meiner harten Kaffeesucht vor zwei Jahren
super viel gebracht hat.
irgendwie hatte ich immer keinen Bock mich aufzuregen und schlechte Laune zu haben. Das
obergeniale ist, dass ich dadurch die Geschichten so unwichtig bewertet habe, dass ich sie
dauernd vergesse.

Post by “LuckyOldMan” of Aug 25th 2020, 9:16 am

Quote from g-force
Von mehreren kleinen Jobs in Vollzeit gegangen

Gratuliere!
Das ist mehr als nur gute Laune wert, denn es verbessert das Lebensgefühl.
Quote from g-force
und ich mir nicht leisten kann.

Gut Ding will Weile haben - das wird schon noch!

Post by “MacHannes” of Aug 26th 2020, 8:50 pm

Weil ich am Wochenende brav alle Dinge geupped habe, die mir Saschas Wunder KU gesagt
hat und seit dem plötzlich das Entsperren mit der AppleWatch wieder geht. Nachdem es ein
halbes Jahr jetzt nicht ging. Zwar nur beim Sleep nach timeout und nicht beim erzwungenen,
aber, hey, das ist ja auch der vorwiegende UseCase. Geil!!!
Danke Sascha_77
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Post by “bluebyte” of Aug 27th 2020, 8:10 am

g-force gute Arbeit braucht guten Lohn. Im Hackintosh steckt viel Arbeit. Lass es Dir gut
bezahlen.

Post by “Nightflyer” of Aug 27th 2020, 11:22 am

bluebyte
Ich denke nicht dass g-force beruflich Hackis baut. Und wenn dann sicher nicht lange

Post by “Sascha_77” of Aug 27th 2020, 12:16 pm

Apple würde dann sicher HACK-fleisch aus ihm machen.

Post by “canyonwalker” of Aug 27th 2020, 11:51 pm

Ich meine Zahnarztserie nun fast hinter mich gebracht habe, Kühlpack und Schmerztabletten

nicht mehr nötig sind und ich wieder fast ganz normal Essen und Trinken darf.

Post by “Altemirabelle” of Aug 28th 2020, 12:54 pm
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Das weckt Erinnerungen, hahahaah

Post by “RealZac” of Aug 28th 2020, 7:35 pm

MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G in der Bucht gestochen. Leider kommt sie erst nächste
Woche bei mir an...
Egal, trotzdem schon mal auf iMacPro1,1 umgestellt.

Post by “locojens” of Aug 28th 2020, 7:43 pm

Hab auch noch solch ein Schätzchen im 2. Rechner. (aber ne ASUS)

Post by “RealZac” of Aug 28th 2020, 7:50 pm

Hoffentlich hast du nur gute Erfahrungen gemacht. Bin mal gespannt.
Vor allem frage ich mich, ob die dämlichen LEDs per Default aus sind. Und falls nicht, wie ich
die unter MacOS aus kriege.

Post by “Sascha_77” of Aug 28th 2020, 7:51 pm

Also bei meiner 580 (Asus) leuchtet nur ein kleines weisses Lämpchen bei Standby/Betrieb.

Post by “RealZac” of Aug 28th 2020, 7:53 pm
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Das klingt doch gut.
Btw., offtopic: Danke für deine hilfreichen Tools, Sascha_77

Post by “locojens” of Aug 28th 2020, 8:01 pm

Wenn es so nötig ist kannst du ja entweder was drüberkleben ober einen tropfen schwarzen
Nagellack auf die LED machen (bei meiner Vega64 von ASUS sind es sogar 2 weisse LDEs).

Post by “theCurseOfHackintosh” of Aug 28th 2020, 8:03 pm

Was ist an den LEDs so schlimm?

Post by “locojens” of Aug 28th 2020, 8:04 pm

Sie Leuchten, wie der Name schon sagt...

Post by “Sascha_77” of Aug 28th 2020, 8:06 pm
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Was ich so gar nicht leiden kann sind diese blauen LEDs die seeeehr gerne von der Industrie
verbaut werden. Von mir aus kann die Rot, Grün, Gelb sein ... aber nicht dieses durchdringende
blau. Meistens ist das Erste was ich bei derlei Gerätschaft mache mit einem Stück schwarzem
Isoband die LED abzukleben.

Post by “RealZac” of Aug 28th 2020, 8:06 pm

locojens Meine bessere Hälfte hat meines Wissen nach gar keinen schwarzen Nagellack.
Oder??? Moment mal....
theCurseOfHackintosh Hast ja Recht, Deckel zu und gut is...

Post by “theCurseOfHackintosh” of Aug 28th 2020, 8:07 pm

Dem einen gefällt´s, dem anderen nicht
Finde LEDs gut, habe sogar LED-RAM (GSKill TridentZ RGB)

Post by “Sascha_77” of Aug 28th 2020, 8:08 pm

Soso du hast also A.T.U.-Blingbling-RAM.

Post by “RealZac” of Aug 28th 2020, 8:08 pm

Quote from theCurseOfHackintosh
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Dem einen gefällt´s, dem anderen nicht
Finde LEDs gut, habe sogar LED-RAM (GSKill TridentZ RGB)
Ich mag's halt eher dunkel, außer bei Frauchen, da lieber grell.

Post by “Sascha_77” of Aug 28th 2020, 8:09 pm

Quote from RealZac
außer bei Frauchen, da lieber grell

Ich frag jetzt mal nicht in welchen Situationen.

Post by “RealZac” of Aug 28th 2020, 8:09 pm

Bietet der KU eigentlich Bling-Bling-Updates an?

Post by “Sascha_77” of Aug 28th 2020, 8:10 pm

Ja, wenn ich den Code aufpoliert habe wird der das auch haben.

Post by “RealZac” of Aug 28th 2020, 8:13 pm

Sehr gut. Bin gespannt.

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/45515-ich-habe-gute-laune-weil/
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Post by “theCurseOfHackintosh” of Aug 28th 2020, 8:14 pm

Meine alte gpu (die jetzt im 3770 ist, RX 570) hat keine Beleuchtung, sieht auch gut aus. Meine
jetzige (Vega 56) hat etwas Beleuchtung (Beleuchtetes MSI Logo, und ein paar LEDs). Sieht
auch gut aus.
Nur würde ich nicht für eine gpu mehr zahlen, nur wegen der Beleuchtung (habe es beim RAM
aber getan - warum auch immer

).

Mein Mainboard hat keine LEDs. Habe gerne Etwas Beleuchtung im PC, aber auch einen PC, der
nur ein wenig beleuchtet ist.
Vorteil von den rgb Teilen ist, dass man die Beleuchtung immer (in Windows) abschalten kann,
wenn man es nicht will.
Bei macos kann man das leider nicht machen...

Heute hat schon fast jede Komponente LEDs, oder RGB. Sogar Netzteile, obwohl die umgedreht
eingebaut werden...

(habe selbst sogar eines, im 3770 I7

)

Post by “Sascha_77” of Aug 28th 2020, 8:16 pm

Quote from theCurseOfHackintosh
Heute hat schon fast jede Komponente LEDs, oder RGB. Sogar Netzteile, obwohl die
umgedreht eingebaut werden...
Dann passt die Vergaserinnenbeleuchtung die ich letztens verbaut habe ja prima zum
Zeitgeist.

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/45515-ich-habe-gute-laune-weil/
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Post by “RealZac” of Aug 28th 2020, 8:20 pm

Ich freu mich jedenfalls auf die MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G. Für 140 Tacken kann ich die
LEDs sehr gern ignorieren.
Sascha_77 Die Innenbeleuchtung ist imho systemrelevant. Genau wie die von mir nachträglich
verbaute Außenverstellung des Innenspiegels. Aber das nur am Rande...

Post by “g-force” of Aug 28th 2020, 10:33 pm

... weil ich das nicht mehr so ernst nehme und leicht die Lampe an habe.

Post by “canyonwalker” of Aug 29th 2020, 12:08 am

War da nicht gerade Rotweintag?

Post by “seefew” of Sep 3rd 2020, 12:46 pm

... weil ich's eeeeeendlich geschafft hab, meinen Schreibtisch aufzuräumen

nu hat der BBM den BBC abgelöst

Def of Terms ;)

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/45515-ich-habe-gute-laune-weil/
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Post by “RealZac” of Sep 4th 2020, 7:45 pm

.. "The Boys" Staffel 2 heute anfängt. Geilo. Ich bin dann mal im Home-Theater...

Post by “kaneske” of Sep 4th 2020, 10:26 pm

Seit heute für die 6591 Cable endlich dass FritzOS 7.21 bereitgestellt wird

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/45515-ich-habe-gute-laune-weil/
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