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aFileInfoCacheLifetime: 

Dateiattributinformationen, die in der  File_Network_Open_Information-Struktur 

enthalten sind, die nützlich ist, um Netzwerk-IO zum Abrufen allgemeiner 

Dateimetadateninformationen zu erhalten. Zum Deaktivieren oder Deaktivieren des 

Caching-Verhaltens sollte der Wert dieses Registrierungsschlüssels auf 0 geändert 

werden. Das Deaktivieren des Dateiinformationscache wird nicht empfohlen, da es die 

Anzahl der Netzwerktransaktionen, die zum Ausführen eines bestimmten Szenarios 

erforderlich sind, nahezu verdoppeln könnte. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parame

ters 

Standardwert = 10 Sekunden 

 

FileNotFoundCacheLifetime: 

Dies ist ein Cache mit Dateien, die der Client nicht öffnen konnte, weil die Datei nicht auf 

dem Server vorhanden war. Dadurch wird verhindert, dass der Client wiederholt 

versucht, Dateien zu öffnen, von denen bekannt ist, dass sie auf dem Server nicht 

vorhanden sind. Dieser Cache wirkt sich wahrscheinlich auf verteilte Anwendungen aus, 

die auf mehreren Computern ausgeführt werden und auf eine Reihe von Dateien auf 

einem Server zugreifen – wobei die Anwendungen einen Out-of-Band-Mechanismus 

verwenden, um sich gegenseitig über das Hinzufügen/Löschen von Dateien auf dem 

Server zu informieren. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parame

ters 

Standardwert = 5 Sekunden 

 

DirectoryCacheLifetime: 

Dies ist ein Cache der letzten vom Client durchgeführten Verzeichnisaufzählungen. 

Nachfolgende Aufzählungsanforderungen von Clientanwendungen sowie 

Metadatenabfragen für Dateien im Verzeichnis können aus dem Cache erfüllt werden. Der 

Client verwendet auch den Verzeichnis-Cache, um das Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein einer Datei im Verzeichnis zu bestimmen, und verwendet diese 

Informationen, um zu verhindern, dass Clients wiederholt versuchen, Dateien zu öffnen, 

von denen bekannt ist, dass sie nicht auf dem Server vorhanden sind. Dieser Cache wirkt 

sich wahrscheinlich auf verteilte Anwendungen aus, die auf mehreren Computern 

ausgeführt werden und auf eine Reihe von Dateien auf einem Server zugreifen, wobei die 

Anwendungen einen Out-of-Band-Mechanismus verwenden, um sich gegenseitig über das 

Ändern / Hinzufügen / Löschen von Dateien auf dem Server zu informieren. 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parame

ters 

Standardwert = 10 Sekunden 
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Empfehlungen 

Wenn Sie das Zwischenspeichern von Metadaten im Redirector als Ursache für fehlerhafte 

Anwendungen vermuten, deaktivieren Sie die Caches in der folgenden Reihenfolge, um 

festzustellen, welcher dieser Caches die Anwendung beeinträchtigt. Das Deaktivieren des 

Dateiinformationscache kann erhebliche Auswirkungen auf die Clientleistung haben und 

eine Erhöhung der Anzahl von Metadatenanforderungen anzeigen, die an den Server 

gesendet werden. 

1. Directory cache, by setting DirectoryCacheLifetime to 0. 

2. File Not Found cache, by setting FileNotFoundCacheLifetime to 0. 

3. File information cache, by setting FileInfoCacheLifetime to 0 

Zeile 3 unter Vorbehalt siehe Dokument: 

https://www.der-windows-papst.de/wp-content/uploads/2019/01/Windows-langsamer-

Zugriff-auf-Netzwerkfreigaben.pdf  
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