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NEW QUESTION: 1
Which two options can quotes be forwarded to by using forwarding rules?
A. any of the users that are part of the Approval group
B. users
C. any email address registered in the CPQ Cloud BigMachines system
D. user groups
Answer: A,D

NEW QUESTION: 2
A packet containing a long string of NOP's followed by a command is usually indicative of
what?
A. A packet destined for the network's broadcast address.
B. A syn scan.
C. A buffer overflow attack.
D. A half-port scan.
Answer: C
Explanation:
A series of the same control, hexidecimal, characters imbedded in the string is usually an
indicator of a buffer overflow attack. A NOP is a instruction which does nothing (No Operation the hexadecimal equivalent is 0x90)
The following answers are incorrect:
A syn scan. This is incorrect because a SYN scan is when a SYN packet is sent to a specific port
and the results are then analyzed.
A half-port scan. This is incorrect because the port scanner generates a SYN packet. If the target
port is open, it will respond with a SYN-ACK packet. The scanner host responds with a RST
packet, closing the connection before the handshake is completed. Also known as a
Half Open Port scan.
A packet destined for the network's broadcast address. This is incorrect because this type of
packet would not contain a long string of NOP characters.

NEW QUESTION: 3
An organization plans to migrate to Office 365.
You need to estimate the post-migration network traffic.
Which two tools will achieve the goal? Each correct answer presents a complete solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
A. Microsoft Remote Connectivity Analyzer
B. Windows Assessment and Deployment Kit (ADK)
C. Exchange Client Network Bandwidth Calculator
D. Process Monitor

E. Skype for Business Bandwidth Calculator
Answer: C,E
Explanation:
There are calculators available to assist you with estimating network bandwidth requirements.
These calculators work for on-premises as well as Office 365 deployments. You can use the
Exchange client network bandwidth calculator to estimate the bandwidth required for a
specific set of Outlook, Outlook Web App, and mobile device users in your Office 365
deployment. With the Skype for Business bandwidth calculator, you enter information about
users and the Skype for Business features you want to deploy, and the calculator helps you
determine bandwidth requirements.
Skype for Business Bandwidth Calculator - A Microsoft Excel spreadsheet that calculates WAN
bandwidth requirements for a Skype for Business Server deployment based on administratorspecified user profiles and network information.

NEW QUESTION: 4
Measuring GAP is the time period of measuring the UE leave the current frequency point to
other frequency points.
A. True
B. False
Answer: A
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