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Abhängigkeiten von NFS- und SMB-Dateien und
Verzeichnissen

Übersicht über die Benennungsabhängigkeiten von NFS
und SMB-Dateien und Verzeichnissen

Die Namenskonventionen für Dateien und Verzeichnisse hängen` sowohl von den
Betriebssystemen der Netzwerk-Clients als auch von den Protokollen für die
Dateifreigabe ab. Darüber hinaus hängen die Spracheinstellungen auf dem ONTAP-
Cluster und den Clients ab.

Das Betriebssystem und die Dateifreigabeprotokolle bestimmen Folgendes:

• Zeichen, die ein Dateiname verwenden kann

• Groß-/Kleinschreibung eines Dateinamens

ONTAP unterstützt abhängig von der ONTAP Version mehrere Byte an Zeichen in Datei-, Verzeichnis- und
qtree-Namen.

Zeichen, die ein Datei- oder Verzeichnisname verwenden
kann

Wenn Sie von Clients mit unterschiedlichen Betriebssystemen auf eine Datei oder ein
Verzeichnis zugreifen, sollten Sie Zeichen verwenden, die in beiden Betriebssystemen
gültig sind.

Wenn Sie beispielsweise UNIX verwenden, um eine Datei oder ein Verzeichnis zu erstellen, verwenden Sie
keinen Doppelpunkt (:) im Namen, da der Doppelpunkt in MS-DOS-Datei- oder Verzeichnisnamen nicht
zulässig ist. Da die Beschränkungen für gültige Zeichen von einem Betriebssystem zum anderen variieren,
finden Sie in der Dokumentation Ihres Client-Betriebssystems weitere Informationen zu unzulässigen Zeichen.

Groß-/Kleinschreibung von Datei- und Verzeichnisnamen in
einer Multi-Protokoll-Umgebung

Datei- und Verzeichnisnamen werden bei NFS-Clients Groß-/Kleinschreibung
berücksichtigt, und die Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt. Sie müssen die
Auswirkungen in einer Multi-Protokoll-Umgebung und die Aktionen verstehen, die Sie bei
der Angabe des Pfads beim Erstellen von SMB-Freigaben und beim Zugriff auf Daten
innerhalb der Freigaben ergreifen müssen.

Wenn ein SMB-Client ein Verzeichnis mit dem Namen erstellt testdir, Sowohl SMB- als auch NFS-Clients
zeigen den Dateinamen als an testdir. Wenn jedoch ein SMB-Benutzer später versucht, einen
Verzeichnisnamen zu erstellen TESTDIR, Der Name ist nicht zulässig, da, für den SMB-Client, dieser Name
derzeit existiert. Wenn ein NFS-Benutzer später ein Verzeichnis mit dem Namen erstellt TESTDIR, NFS- und
SMB-Clients zeigen den Verzeichnisnamen anders an, wie folgt:
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• Auf NFS-Clients werden beispielsweise beide Verzeichnisnamen angezeigt, wie sie erstellt wurden
testdir Und TESTDIR, Weil Verzeichnisnamen die Groß-/Kleinschreibung beachten.

• SMB-Clients verwenden die 8.3 Namen, um zwischen den beiden Verzeichnissen zu unterscheiden. Ein
Verzeichnis hat den Basisdateinamen. Zusätzlichen Verzeichnissen wird ein Dateiname von 8.3
zugewiesen.

◦ Auf SMB-Clients wird angezeigt testdir Und TESTDI~1.

◦ ONTAP erstellt das TESTDI~1 Verzeichnisname zur Unterscheidung der beiden Verzeichnisse.

In diesem Fall müssen Sie den Namen 8.3 verwenden, wenn Sie einen Freigabepfad angeben,
während Sie eine Freigabe auf einer Storage Virtual Machine (SVM) erstellen oder ändern.

Gleiches gilt für Dateien, wenn ein SMB-Client erstellt wird test.txt, Sowohl SMB- als auch NFS-Clients
zeigen den Dateinamen als an text.txt. Wenn jedoch ein SMB-Benutzer später versucht, es zu erstellen
Test.txt, Der Name ist nicht zulässig, da, für den SMB-Client, dieser Name derzeit existiert. Wenn ein NFS-
Benutzer später eine Datei mit dem Namen erstellt Test.txt, NFS- und SMB-Clients zeigen den Dateinamen
anders an, wie folgt:

• Auf NFS-Clients werden beide Dateinamen angezeigt, während sie erstellt wurden. test.txt Und
Test.txt, Weil Dateinamen Groß- und Kleinschreibung beachten.

• SMB-Clients verwenden die 8.3 Namen, um zwischen den beiden Dateien zu unterscheiden. Eine Datei
hat den Basisdateinamen. Zusätzlichen Dateien wird ein Dateiname von 8.3 zugewiesen.

◦ Auf SMB-Clients wird angezeigt test.txt Und TEST~1.TXT.

◦ ONTAP erstellt das TEST~1.TXT Dateiname zur Unterscheidung der beiden Dateien.

Wenn Sie die Zeichenzuordnung über die CIFS-Befehle zur Character Mapping von Vserver
aktiviert oder geändert haben, wird bei einer Windows Lookup im Normalfall die Groß-
/Kleinschreibung nicht berücksichtigt.

Wie ONTAP Datei- und Verzeichnisnamen erstellt

ONTAP erstellt und pflegt zwei Namen für Dateien oder Verzeichnisse in jedem
Verzeichnis, das Zugriff auf einen SMB-Client hat: Den ursprünglichen Long-Namen und
einen Namen im 8.3-Format.

Bei Datei- oder Verzeichnisnamen, die den Namen von acht Zeichen oder die maximal drei Zeichen (für
Dateien) überschreiten, generiert ONTAP wie folgt einen Namen im 8.3-Format:

• Der ursprüngliche Datei- oder Verzeichnisname wird auf sechs Zeichen gekürzt, wenn der Name sechs
Zeichen überschreitet.

• Er fügt einen Tilde (~) und eine Zahl, eine bis fünf, an Datei- oder Verzeichnisnamen an, die nach dem
Abschneiden nicht mehr eindeutig sind.

Wenn es aus Zahlen heraus läuft, weil es mehr als fünf ähnliche Namen gibt, erstellt es einen eindeutigen
Namen, der keine Beziehung zum ursprünglichen Namen hat.

• Bei Dateien schneidet es die Dateinamenerweiterung auf drei Zeichen ab.

Beispiel: Wenn ein NFS-Client eine Datei mit dem Namen erstellt specifications.html, Der Dateiname im
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Format 8.3, der von ONTAP erstellt wurde, ist specif~1.htm. Wenn dieser Name bereits vorhanden ist,
verwendet ONTAP am Ende des Dateinamens eine andere Nummer. Beispiel: Wenn ein NFS-Client dann eine
andere Datei mit dem Namen erstellt specifications_new.html, Das Format 8.3 von
specifications_new.html Ist specif~2.htm.

So verarbeitet ONTAP Datei-, Verzeichnis- und qtree-Namen
mit mehreren Bytes

Ab ONTAP 9.5 ermöglicht die Unterstützung von 4-Byte-UTF-8-kodierten Namen die
Erstellung und Anzeige von Datei-, Verzeichnis- und Baumnamen, die Unicode-
Zusatzzeichen außerhalb der Basic Mehrsprachige Ebene (BMP) enthalten. In früheren
Versionen wurden diese Zusatzzeichen in Multi-Protokoll-Umgebungen nicht korrekt
angezeigt.

Um die Unterstützung von 4-Byte-UTF-8-kodierten Namen zu ermöglichen, steht für den ein neuer utf8mb4
-Sprachcode zur Verfügung vserver Und volume Befehlsfamilien.

• Sie müssen ein neues Volume auf eine der folgenden Arten erstellen:

• Einstellen der Lautstärke -language Option explizit: volume create -language utf8mb4 {…}

• Vererben des Volumes -language Option von einem SVM, der mit oder für die Option geändert wurde:
vserver [create|modify] -language utf8mb4 {…}``volume create {…}

• Vorhandene Volumes können nicht für die Unterstützung von utf8mb4 geändert werden. Sie müssen ein
neues utf8mb4-fähiges Volume erstellen und dann die Daten mithilfe clientbasierter Kopier-Tools migrieren.

Sie können SVMs für utf8mb4-Unterstützung aktualisieren, vorhandene Volumes behalten jedoch ihre
ursprünglichen Sprachcodes bei.

LUN-Namen mit 4-Byte UTF-8 Zeichen werden derzeit nicht unterstützt.

• Unicode-Zeichendaten werden in der Regel in Windows-Dateisystemanwendungen mit dem 16-Bit-
Unicode-Transformationsformat (UTF-16) und in NFS-Dateisystemen mit dem 8-Bit-Unicode-
Transformationsformat (UTF-8) dargestellt.

In Versionen vor ONTAP 9.5 wurden Namen einschließlich UTF-16-Zusatzzeichen, die von Windows-
Clients erstellt wurden, anderen Windows-Clients korrekt angezeigt, für NFS-Clients jedoch nicht richtig in
UTF-8 übersetzt. Auch Namen mit UTF-8 Zusatzzeichen von erstellten NFS-Clients wurden für Windows-
Clients nicht richtig in UTF-16 übersetzt.

• Wenn Sie Dateinamen auf Systemen mit ONTAP 9.4 oder einer älteren Version erstellen, die gültige oder
ungültige Zusatzzeichen enthalten, weist ONTAP den Dateinamen zurück und gibt einen ungültigen
Dateinamen zurück.

Um dieses Problem zu vermeiden, verwenden Sie nur BMP-Zeichen in Dateinamen und vermeiden Sie die
Verwendung zusätzlicher Zeichen, oder aktualisieren Sie auf ONTAP 9.5 oder höher.

Ab ONTAP 9 sind in qtree-Namen Unicode-Zeichen zulässig.

• Sie können entweder die verwenden volume qtree Befehlssfamilie oder System Manager zum
Festlegen oder Ändern von qtree-Namen

3



• Qtree-Namen können mehrere Byte-Zeichen im Unicode-Format enthalten, z. B. japanische und
chinesische Zeichen.

• In Releases vor ONTAP 9.5 wurden nur BMP-Zeichen unterstützt (also solche, die in 3 Byte dargestellt
werden konnten).

In Releases vor ONTAP 9.5 kann der Verbindungspfad des übergeordneten Volume des
qtree qtree qtree qtree qtree qtree qtree und Verzeichnisnamen mit Unicode-Zeichen
enthalten. Der volume show Der Befehl zeigt diese Namen korrekt an, wenn das
übergeordnete Volume über eine UTF-8-Spracheinstellung verfügt. Wenn die übergeordnete
Volume-Sprache jedoch nicht zu den UTF-8-Spracheinstellungen gehört, werden einige
Teile des Verbindungspfads mit einem numerischen NFS-alternativen Namen angezeigt.

• In 9.5 und höher werden 4-Byte-Zeichen in qtree-Namen unterstützt, vorausgesetzt, der qtree ist in einem
aktivierten Volume für utf8mb4.

Konfigurieren Sie die Zeichenzuordnung für die
Übersetzung von SMB-Dateinamen auf Volumes

NFS-Clients können Dateinamen mit Zeichen erstellen, die für SMB-Clients und
bestimmte Windows-Applikationen nicht gültig sind. Sie können die Zeichenzuordnung für
die Übersetzung von Dateinamen auf Volumes konfigurieren, damit SMB-Clients auf
Dateien mit NFS-Namen zugreifen können, die ansonsten nicht gültig wären.

Über diese Aufgabe

Wenn von NFS-Clients erstellte Dateien von SMB Clients abgerufen werden, wird der Name der Datei von
ONTAP angezeigt. Wenn der Name kein gültiger SMB-Dateiname ist (z. B. wenn er ein eingebettetes
Doppelpunkt “:” Zeichen hat), gibt ONTAP den Dateinamen von 8.3 zurück, der für jede Datei gepflegt wird.
Dies führt jedoch zu Problemen für Anwendungen, die wichtige Informationen in lange Dateinamen kodieren.

Wenn Sie also eine Datei zwischen Clients auf verschiedenen Betriebssystemen gemeinsam nutzen, sollten
Sie Zeichen in den Dateinamen verwenden, die in beiden Betriebssystemen gültig sind.

Wenn Sie jedoch NFS-Clients haben, die Dateinamen mit Zeichen erstellen, die keine gültigen Dateinamen für
SMB-Clients sind, können Sie eine Karte definieren, die ungültige NFS-Zeichen in Unicode-Zeichen
umwandelt, die sowohl SMB- als auch bestimmte Windows-Anwendungen akzeptieren. Diese Funktionalität
unterstützt beispielsweise die CATIA MCAD- und Mathematica-Anwendungen sowie andere Anwendungen,
die diese Anforderung haben.

Sie können die Zeichenzuordnung auf Volume-Basis konfigurieren.

Bei der Konfiguration der Zeichenzuordnung auf einem Volume müssen Sie Folgendes beachten:

• Die Zeichenzuordnung wird nicht über Kreuzungspunkte angewendet.

Sie müssen die Zeichenzuordnung für jedes Verbindungvolume explizit konfigurieren.

• Sie müssen sicherstellen, dass die Unicode-Zeichen, die für ungültige oder illegale Zeichen verwendet
werden, Zeichen sind, die normalerweise nicht in Dateinamen angezeigt werden. Andernfalls werden
unerwünschte Zuordnungen angezeigt.

Wenn Sie beispielsweise versuchen, einen Doppelpunkt (:) einem Bindestrich (-) zuzuordnen, aber der
Bindestrich (-) wurde im Dateinamen richtig verwendet, würde ein Windows-Client, der versucht, auf eine
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Datei namens „a-b“ zuzugreifen, seine Anfrage dem NFS-Namen „a:b“ zugeordnet haben (nicht das
gewünschte Ergebnis).

• Wenn die Zuordnung nach dem Anwenden der Zeichenzuordnung noch ein ungültiges Windows-Zeichen
enthält, wird ONTAP auf Windows 8.3-Dateinamen zurückfallend.

• In FPolicy Benachrichtigungen, NAS-Prüfprotokollen und Security-Trace-Meldungen werden die
zugeordneten Dateinamen angezeigt.

• Wenn eine SnapMirror Beziehung des Typs DP erstellt wird, wird die Charakterzuordnung des Quell-
Volumes nicht auf dem Ziel-DP Volume repliziert.

• Case-Sensitivität: Da die zugeordneten Windows-Namen in NFS-Namen umgewandelt werden, folgt die
Suche nach den Namen NFS-Semantik. Das schließt auch die Tatsache ein, dass NFS-Lookups Groß- und
Kleinschreibung beachten. Das bedeutet, dass Anwendungen, die auf zugewiesene Freigaben zugreifen,
nicht auf Groß- und Kleinschreibung von Windows angewiesen sein dürfen. Der Name 8.3 ist jedoch
verfügbar, und der Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.

• Partielle oder ungültige Zuordnungen: Nachdem ein Name zugeordnet wurde, um zu Clients
zurückzukehren, die die Verzeichnisenumeration („dir“) ausführen, wird der resultierende Unicode-Name
auf Windows-Gültigkeit überprüft. Wenn dieser Name noch ungültige Zeichen enthält oder wenn er
ansonsten für Windows ungültig ist (z. B. endet er in "." oder leer), wird der Name 8.3 anstelle des
ungültigen Namens zurückgegeben.

Schritt

1. Konfigurieren der Zeichenzuordnung:

vserver cifs character-mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name

-mapping mapping_text, …

Die Zuordnung besteht aus einer Liste von Quell-Ziel-Zeichenpaaren getrennt durch “:”. Bei den Zeichen
handelt es sich um Unicode-Zeichen, die mit Hexadezimalziffern eingegeben werden. Zum Beispiel: 3C:E03C.

Der erste Wert jeder mapping_text Das Paar, das durch einen Doppelpunkt getrennt wird, ist der
hexadezimale Wert des zu übersetzenden NFS-Zeichens, und der zweite Wert ist der Unicode-Wert, den SMB
verwendet. Die Zuordnungspaare müssen eindeutig sein (es sollte ein 1:1-Mapping vorhanden sein).

• Quellenzuordnung

Die folgende Tabelle zeigt den zulässigen Unicode-Zeichensatz für die Quellenzuordnung:

+

Unicode-Zeichen Gedrucktes Zeichen Beschreibung

0x01-0x19 Keine Angabe Nicht druckende Kontrollzeichen

0x5C Umgekehrter Schrägstrich

0x3A : Doppelpunkt

0x2A * Sternchen

0x3F ? Fragezeichen

5



Unicode-Zeichen Gedrucktes Zeichen Beschreibung

0x22 „ Anführungszeichen

0x3C < Kleiner als

0x3E > Größer als

0x7C . Vertikale Linie

0xB1 ± Plus-Minus-Zeichen

• Zielzuordnung

Im Bereich „Private Use Area“ von Unicode können Sie Zielzeichen im folgenden Bereich angeben:
U+E0000…U+F8FF.

Beispiel

Mit dem folgenden Befehl wird eine Zeichenzuordnung für ein Volume mit dem Namen „data“ auf der Storage
Virtual Machine (SVM) vs1 erstellt:

cluster1::> vserver cifs character-mapping create -volume data -mapping

3c:e17c,3e:f17d,2a:f745

cluster1::> vserver cifs character-mapping show

Vserver         Volume Name  Character Mapping

--------------  -----------  ------------------------------------------

vs1             data         3c:e17c, 3e:f17d, 2a:f745

Verwandte Informationen

Daten-Volumes werden in NAS-Namespaces erstellt und gemanagt

Befehle zum Verwalten von Zeichenmappings für die
Übersetzung von SMB-Dateinamen

Sie können die Zeichenzuordnung verwalten, indem Sie auf FlexVol Volumes für die
Übersetzung von SMB-Dateinamen verwendete Dateizeichenzuordnungen erstellen,
ändern, Informationen anzeigen oder löschen.

Ihr Ziel ist Befehl

Neue Dateizeichenzuordnungen erstellen vserver cifs character-mapping create

Informationen zur Zuordnung von Dateizeichen
anzeigen

vserver cifs character-mapping show
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Ihr Ziel ist Befehl

Vorhandene Dateizeichenzuordnungen ändern vserver cifs character-mapping modify

Dateizeichenzuordnungen löschen vserver cifs character-mapping delete

Weitere Informationen finden Sie auf der man-Page für jeden Befehl.

Verwandte Informationen

Konfigurieren der Zeichenzuordnung für die Übersetzung von SMB-Dateinamen auf Volumes
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