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Verwenden Sie die SMB-Share-Eigenschaften

Verwenden Sie die Übersicht über die Eigenschaften der
SMB-Freigabe

Sie können die Eigenschaften von SMB-Freigaben anpassen.

Die verfügbaren Freigabeneigenschaften sind wie folgt:

Eigenschaften freigeben Beschreibung

oplocks Diese Eigenschaft gibt an, dass die Freigabe
opportunistische Sperren verwendet, die auch als
Client-seitiges Caching bezeichnet werden.

browsable Mit dieser Eigenschaft können Windows-Clients die
Freigabe durchsuchen.

showsnapshot Diese Eigenschaft gibt an, dass Snapshot Kopien von
Clients angezeigt und durch sie geleitet werden
können.

changenotify Diese Eigenschaft gibt an, dass die Freigabe
Anforderungen für
Änderungsbenachrichtigungsanfragen unterstützt. Bei
Freigaben auf einer SVM handelt es sich hierbei um
eine Standardeigenschaft.

attributecache Durch diese Eigenschaft kann das Caching von
Dateiattributen auf der SMB-Freigabe für schnelleren
Zugriff auf Attribute ermöglicht werden. Der
Standardwert besteht darin, das Attribut-Caching zu
deaktivieren. Diese Eigenschaft sollte nur aktiviert
werden, wenn Clients eine Verbindung zu Freigaben
über SMB 1.0 herstellen. Diese Freigabegenschaft ist
nicht anwendbar, wenn Clients eine Verbindung zu
Freigaben über SMB 2.x oder SMB 3.0 herstellen.

continuously-available Mit dieser Eigenschaft können SMB-Clients Dateien
persistent öffnen. Auf diese Weise geöffnete Dateien
werden vor Ereignissen wie Failover und Giveback
geschützt.

branchcache Diese Eigenschaft gibt an, dass die Freigabe es
Clients ermöglicht, BranchCache-Hash für die
Dateien in dieser Freigabe anzufordern. Diese Option
ist nur dann nützlich, wenn Sie in der CIFS-
BranchCache-Konfiguration „per-share“ als
Betriebsmodus angeben.
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Eigenschaften freigeben Beschreibung

access-based-enumeration Diese Eigenschaft gibt an, dass Access Based

Enumeration (ABE) für diese Freigabe aktiviert ist.
FREIGEGEBENE Ordner MIT ABE-Filter sind für
einen Benutzer auf der Grundlage der Zugriffsrechte
des jeweiligen Benutzers sichtbar. Dadurch wird
verhindert, dass Ordner oder andere freigegebene
Ressourcen angezeigt werden, auf die der Benutzer
keine Zugriffsrechte besitzt.

namespace-caching Diese Eigenschaft gibt an, dass die mit dieser
Freigabe verbundenen SMB-Clients die von den
CIFS-Servern zurückgegebenen
Verzeichnisauflierationsergebnisse
zwischenspeichern können, was eine bessere
Leistung bieten kann. SMB 1-Clients speichern
standardmäßig keine Ergebnisse der
Verzeichnisenumeration. Da SMB 2- und SMB 3-
Clients standardmäßig Ergebnisse der Cache-
Verzeichnisauflistung erzielen, bietet die Angabe
dieser Share-Eigenschaft nur für SMB 1-Client-
Verbindungen Performance-Vorteile.

encrypt-data Diese Eigenschaft gibt an, dass SMB-
Verschlüsselung beim Zugriff auf diese Freigabe
verwendet werden muss. SMB-Clients, die
Verschlüsselung beim Zugriff auf SMB-Daten nicht
unterstützen, können nicht auf diese Freigabe
zugreifen.

Fügen Sie Share-Eigenschaften für eine vorhandene SMB-
Freigabe hinzu oder entfernen Sie sie

Sie können eine vorhandene SMB-Freigabe anpassen, indem Sie Eigenschaften für die
Freigabe hinzufügen oder entfernen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die Share-
Konfiguration ändern möchten, um den sich ändernden Anforderungen in Ihrer
Umgebung gerecht zu werden.

Bevor Sie beginnen

Die Freigabe, deren Eigenschaften Sie ändern möchten, muss vorhanden sein.

Über diese Aufgabe

Richtlinien zum Hinzufügen von Freigabeigenschaften:

• Sie können eine oder mehrere Share-Eigenschaften hinzufügen, indem Sie eine durch Komma getrennte
Liste verwenden.

• Alle zuvor angegebenen Freigabeigenschaften bleiben wirksam.

Neu hinzugefügte Eigenschaften werden an die vorhandene Liste der Freigabeliegenschaften angehängt.
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• Wenn Sie einen neuen Wert für die Freigabeigenschaften angeben, die bereits auf die Freigabe
angewendet wurden, ersetzt der neu angegebene Wert den ursprünglichen Wert.

• Sie können die Freigabeneigenschaften nicht mithilfe des entfernen vserver cifs share
properties add Befehl.

Sie können das verwenden vserver cifs share properties remove Befehl zum Entfernen der
Freigabeigenschaften.

Richtlinien zum Entfernen von Share-Eigenschaften:

• Sie können eine oder mehrere Share-Eigenschaften entfernen, indem Sie eine durch Komma getrennte
Liste verwenden.

• Alle zuvor angegebenen Freigabeigenschaften, die jedoch nicht entfernt wurden, bleiben wirksam.

Schritte

1. Geben Sie den entsprechenden Befehl ein:

Ihr Ziel ist Geben Sie den Befehl ein…

Eigenschaften für die Freigabe hinzufügen vserver cifs share properties add

-vserver _vserver_name_ -share-name

_share_name_ -share-properties

_properties_,...

Eigenschaften für die Freigabe entfernen vserver cifs share properties remove

-vserver _vserver_name_ -share-name

_share_name_ -share-properties

_properties_,...

2. Überprüfen Sie die Einstellungen für die Freigabegeneigenschaft: vserver cifs share show
-vserver vserver_name -share-name share_name

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird der hinzugefügt showsnapshot Eigenschaft als Freigabe für einen Share
namens „share1“ auf SVM vs1:

cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name

share1 -share-properties showsnapshot

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1

Vserver    Share   Path      Properties   Comment    ACL

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

vs1        share1  /share1   oplocks      -          Everyone / Full

Control

                             browsable

                             changenotify

                             showsnapshot
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Mit dem folgenden Befehl wird das entfernt browsable Eigenschaft von einem Share namens „share2“ auf
SVM vs1 freigeben:

cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name

share2 -share-properties browsable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1

Vserver    Share   Path      Properties   Comment    ACL

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

vs1        share2  /share2   oplocks      -          Everyone / Full

Control

                             changenotify

Verwandte Informationen

Befehle zum Verwalten von SMB-Freigaben
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