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NEW QUESTION: 1
____________ areoftennecessary to establish susceptibility ofequipment to stress corrosion
cracking.
A. Damage mechanisms
B. Fluid toxicity and its constituents
C. Cracking mechanisms
D. Literature, expert opinion and experience
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Which three statements about implementing an application layer gateway in a network are
true? (Choose three.)
A. An application layer gateway inspects only the first 64 bytes of a packet before forwarding it
through the network.
B. It allows client applications to use dynamic ports to communicate with a server regardless of
whether NAT is being used.
C. Client applications require additional configuration to use an application layer gateway.
D. It maintains granular security over application-specific data.
E. It allows synchronization between multiple streams of data between two hosts.
F. Application layer gateway is used only in VoIP/SIP deployments.
Answer: B,D,E
Explanation:
An ALG may offer the following functions: - allowing client applications to use dynamic
ephemeral TCP/ UDP ports to communicate with the known ports used by the server
applications, even though a firewall configuration may allow only a limited number of known
ports. In the absence of an ALG, either the ports would get blocked or the network
administrator would need to explicitly open up a large number of ports in the firewall rendering the network vulnerable to attacks on those ports. - converting the network layer
address information found inside an application payload between the addresses acceptable by
the hosts on either side of the firewall/NAT. This aspect introduces the term 'gateway' for an
ALG. - recognizing application-specific commands and offering granular security controls over

them
- synchronizing between multiple streams/sessions of data between two hosts exchanging
data. For example, an FTP application may use separate connections for passing control
commands and for exchanging data between the client and a remote server. During large file
transfers, the control connection may remain idle. An ALG can prevent the control connection
getting timed out by network devices before the lengthy file transfer completes.
Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Application-level_gateway

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains
domain controllers that run either Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, or Windows
Server 2012 R2.
You plan to implement a new Active Directory forest. The new forest will be used for testing and
will be isolated from the production network.
In the test network, you deploy a server named Server1 that runs Windows Server 2012 R2.
You need to configure Server1 as a new domain controller in a new forest named contoso.test.
The solution must meet the following requirements:
- The functional level of the forest and of the domain must be the same as that of contoso.com.
- Server1 must provide name resolution services for contoso.test.
What should you do?
To answer, configure the appropriate options in the answer area.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
Which of the following statements in relation to companies is correct?
A. A member of a public company limited by shares has a right to participate in the
management of the company.
B. A mam advantage of carrying on business through the medium of a private company limited
by shares is that the company is not fully liable for its own debts
C. A disadvantage of running a private company limited by shares is that it is much more
bureaucratic than a sole tradership
D. A public company limited by shares generally has less access to capital than a general
partnership
Answer: B
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