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NEW QUESTION: 1
A. Hardware VTEP
B. Distributed Logical Router
C. NSX Controller
D. NSX Edge
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which of the following is used to verify data integrity?
A. AES
B. 3DES
C. RSA
D. SHA
Answer: D
Explanation:
SHA stands for "secure hash algorithm". SHA-1 is the most widely used of the existing SHA hash
functions, and is employed in several widely used applications and protocols including TLS and
SSL, PGP, SSH, S/MIME, and IPsec. It is used to ensure data integrity.
Note:
A hash value (or simply hash), also called a message digest, is a number generated from a string
of text. The hash is substantially smaller than the text itself, and is generated by a formula in
such
a way that it is extremely unlikely that some other text will produce the same hash value.
Hashes play a role in security systems where they're used to ensure that transmitted messages
have not been tampered with. The sender generates a hash of the message, encrypts it, and
sends it with the message itself. The recipient then decrypts both the message and the hash,
produces another hash from the received message, and compares the two hashes. If they're the
same, there is a very high probability that the message was transmitted intact. This is how
hashing is used to ensure data integrity.

NEW QUESTION: 3
DRAG DROP

Answer:
Explanation:

Related Posts
C-S4CFI-2105 Lerntipps.pdf
SY0-601 Simulationsfragen.pdf
AD0-E552 Simulationsfragen.pdf
NSE4_FGT-7.0 Prüfungsmaterialien
C-S4CPR-2102 Online Prüfung
aPHR Simulationsfragen
DP-300 Kostenlos Downloden
OC-14 Zertifizierungsprüfung
1z0-998-21 Prüfungsfrage
C_BW4HANA_24-Deutsch Tests
402 Dumps Deutsch
DEV402 Online Tests
EX248 Lerntipps
PMP-Deutsch Fragen Und Antworten
Professional-Cloud-DevOps-Engineer Tests
1z0-1062-21 Schulungsangebot
NCP-EUC Online Tests
PL-900 Trainingsunterlagen
H19-336 Antworten
AWS-Advanced-Networking-Specialty PDF Demo
OMG-OCEB2-FUND100 Prüfungs-Guide
C-S4CPR-2102 Ausbildungsressourcen
Copyright code: e0865a413c1874e9946e914fa069d9e8

