
Konfiguration von nicht registriertem Multicast
auf ESW2-350G-Switches 

Ziel
 

Eine nicht registrierte Multicast-Gruppe verfügt über eine Reihe von Ports, die nicht am
Switch registriert sind. Multicast-Frames von einer nicht registrierten Multicast-Gruppe
werden an alle Ports am Switch weitergeleitet. Die Ports können jedoch entweder so
konfiguriert werden, dass sie nicht registrierte Multicast-Frames empfangen oder filtern.
 
In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie nicht registriertes Multicast auf ESW2-350G-
Switches konfigurieren.
 
Hinweis: Weitere Informationen zu Multicast-Eigenschaften finden Sie im Dokument 
Konfiguration der Multicast-Eigenschaften auf ESW2-350G-Switches.
  

Anwendbare Geräte
 

·ESW2-350G 
· ESW2-350G-DC
  

Softwareversion
 

·v1.2.6.28
  

Nicht registrierte Multicast
 

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Multicast >
Unregistered Multicast (Multicast > Nicht registriert Multicast). Die Seite Unregistered
Multicast (Nicht registriert) wird geöffnet:
 

 
Schritt 2: Wählen Sie den gewünschten Schnittstellentyp aus, für den nicht registrierte
Multicast-Frames in der Dropdown-Liste Filter: Interface Type (Schnittstellentyp) konfiguriert
werden sollen. Die Dropdown-Liste enthält die folgenden Schnittstellentypen:
 

·Port - Bezeichnet die einzelnen Ports des Switches.
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4110


·LAG - Kennzeichnet die Link Aggregation Groups (LAGs) des Switches. Die LAG besteht
aus mehreren Ports. Sie können festlegen, welche Ports in eine LAG umgewandelt werden
sollen.
 

Schritt 3: Klicken Sie auf Los, um die ausgewählte Schnittstelle auszuwählen.
 

 
Schritt 4: Wenn Port aus der Dropdown-Liste Filter: Interface Type (Schnittstellentyp) 
ausgewählt ist, klicken Sie auf eine der Optionsschaltflächen, die diesem Port entsprechen,
um festzulegen, wie er nicht registrierte Multicast-Frames behandelt
 

·Forwarding - Sendet die nicht registrierten Multicast-Frames an diesen Port.
 
·Filterung - Legt die nicht registrierten Multicast-Frames an diesen Port ab.
 

 
Schritt 5: Wenn aus der Dropdown-Liste Filter: Interface Type (Schnittstellentyp) die LAG
ausgewählt ist, klicken Sie auf eine der Optionsschaltflächen, die dieser LAG entsprechen,
um zu bestimmen, wie sie nicht registrierte Multicast-Frames behandelt:
 

·Forwarding - Leitet die nicht registrierten Multicast-Frames an diese LAG weiter.
 
·Filterung - Filtert die nicht registrierten Multicast-Frames auf diese LAG.
 

Schritt 6: Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern.
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