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Mittagessen.
NEW QUESTION: 1
Which statement is true regarding UDLD and STP timers?
A. UDLD and STP are unrelated features, and there is no relation between the timers.
B. The UDLD message timer should be two times the STP forward delay to prevent loops.
C. The timers need to be synced by using the spanning-tree udld-sync command.
D. The timers should be set in such a way that UDLD is detected before the STP forward delay
expires.
Answer: D
Explanation:
UDLD is designed to be a helper for STP. Therefore, UDLD should be able to detect an
unidirectional link before STP would unblock the port due to missed BPDUs. Thus, when you
configure UDLD timers, make sure your values are set so that unidirectional link is detected
before "STP MaxAge + 2xForwardDelay" expires. ReferencE. http://blog.ine.com/tag/stp/

NEW QUESTION: 2
Which of the following is MOST helpful in determining the prioritization of available incident
response resources?
A. Adequate funding allocation
B. Training of the incident response team
C. Security metrics based on previous incidents
D. Defined incident escalation processes
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Which Cisco router platform supports running either the Cisco IOS or IOS XR operating system?
A. Cisco 12000 GSR
B. Cisco ISR-G2
C. Cisco ASR1K
D. Cisco ASR9k
E. Cisco CRS
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference: The CRS-1 platform natively runs the IOS XR operating system. The
c12000 platform, originally being an IOS router, can be upgraded to run IOS XR. However,
c12000 hardware, including line cards (LC) as well as route processors (RP), must be checked
for XR compliance.
TURBOBOOT refers to a fresh boot of the router from ROMMON. TURBOBOOT is required if an

IOS router is being converted to IOS XR or as a last resort disaster recovery in the case of CRS-1.
If the router is already running an IOS XR image, there is no need to TURBOBOOT the router for
an upgrade or downgrade. Later sections in this chapter address the upgrade scenario. This
section deals with a fresh boot of the router from ROMMON. A new c12000 platform can be
ordered prebaked as an IOS XR router; however, there will always be cases where an IOS
running c12000 needs to install IOS XR.
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