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NEW QUESTION: 1
By default, which three statements are true about SNMP and Telnet account settings in the
Discovery Configuration window? (Choose three.)
A. SNMP strings have to be specified based on IP subnet range.
B. SNMP and Telnet accounts require the Administrator to run ncp_crypt.
C. SNMP version 3 is required.
D. SSH access can be configured.
E. Expected Telnet prompts can be modified.
F. SNMP and Telnet accounts are automatically encrypted into the cfg file.
Answer: D,E,F

NEW QUESTION: 2
The EnCase signature analysis is used to perform which of the following actions?
A. Analyzing the relationship of a file signature to its file header.Analyzing the relationship of a
file signature to its file header.
B. Analyzing the relationship of a file signature to a list of hash sets.Analyzing the relationship
of a file signature to a list of hash sets.
C. Analyzing the relationship of a file signature to its file extension.Analyzing the relationship of
a file signature to its file extension.
D. Analyzing the relationship of a file signature to its computed MD5 hash value.Analyzing the
relationship of a file signature to its computed MD5 hash value.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit below.
Which tab do you select to add an APIC account when adding an ACI fabric?
A. Physical Accounts
B. Bare Metal Agents
C. Multi-Domain Managers
D. Managed Network Elements
Answer: C
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