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NEW QUESTION: 1
To enhance both the effectiveness and efficiency of the test design phase the purchase of a test
design tool is being considered. Which one of the statements hereafter best characterizes a test
design tool? [K2] 1 credit
A. It enables individual tests to be traced to requirements
B. It generates test inputs or executable tests from requirements
C. It validates models of the software
D. It enables tests to be executed automatically
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit. IPTV video clients are connected to R6. Unicast and multicast traffic flows
from R1 to R6. The OSPF cost of the R1-R2-R3-R6 path is lower than the R1-R5-R4R3-R6 path
To enable load sharing and fast reroute, the design team decided to implement MPLS TE
tunnels between R1 and R3 using the forwarding adjacency feature. After the MPLS TE tunnels
are deployed, the multicast traffic stops working
While trouble shooting the issue, the operations engineer noticed that the OSPF route to the
multicast source is learned via the MPLS TE tunnel, which causes the RPF check to fail. Which
two solutions can prevent the multicast traffic from being affected by the RPF check failure due
to the MPLS TE tunnel deployment? (Choose two)
A. create a static mroute on R3 with the RPF pointing to the MPLS TE tunnel
B. Enable a new routing protocol, such as another OSPF process, on the core-facing links
C. Enable PIM on the MPLS TE tunnel on both headend routers
D. Replace forwarding adjacency by autoroute announce and enable the multicast-intact
feature

E. Enable the Multitopology routing feature
Answer: D,E

NEW QUESTION: 3

Answer:
Explanation:
See the explanation below
Explanation
In Order to deactivate web services, database services and print service, we can do following
things
1) deactivate its services
/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/mysqld stop
2) close ports for these services
WebServer
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j REJECTservice iptables save Print Server iptables -I
INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j REJECTservice iptables save Database Server iptables -I
INPUT -p tcp -m tcp --dport <<port umber>> -j REJECTservice iptables save
3) Kill the process any running for the same
ps -aef|grep mysql
kill -9 <<process id>>

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibit.
A network administrator is in charge of a wired and wireless Aruba network where access
control is needed for both connection methods. For the wired solution, the network
administrator wants the users authentication to be performed at the switches, while tunneling
their traffic to MC1 whenever possible for firewall policy enforcement. The network
administrator configures and tests ClearPass as the RADIUS server in the switches.
Which switch configuration scripts should the network administrator use next to achieve this
goal?
A. tunneled-node-server
controller-ip 10.20.10.100
backup-controller-ip 10.19.10.100
mode port-based
aaa authentication port-access eap-radius
aaa port-access authenticator 1-22
aaa port-access authenticator active
B. tunneled-node-server
controller-ip 10.19.10.100
backup-controller-ip 10.20.10.100
aaa authentication port-access eap-radius
aaa port-access authenticator 1-22
aaa port-access authenticator active
C. tunneled-node-server

controller-ip 10.19.10.100
backup-controller-ip 10.20.10.100
mode role-based
aaa authentication port-access eap-radius
aaa port-access authenticator 1-22
aaa port-access authenticator active
D. tunneled-node-server
controller-ip 10.20.10.100
backup-controller-ip 10.19.10.100
aaa authentication port-access eap-radius
aaa port-access authenticator 1-22
aaa port-access authenticator active
Answer: D
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