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NEW QUESTION: 1
Click the Exhibit button.
Which hardware component is shown in the exhibit?
A. IOM
B. VIC
C. FEX
D. FI
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference http://www.maximummidrange.com/UCSB-VIC-M83-8P.html

NEW QUESTION: 2
A server administrator is configuring a new server for an organization. The server will function
as a firewall and proxy server, as well as provide NAT services for other devices on the network.
Which of the following BEST describes how the network hardware on the server should be
configured?
A. The server requires at least three NICs: one configured with an IP address for the intranet
clients, one with an IP address on the inside network, and one with an IP address on the outside
network.
B. The server should have at least two NICs: each NIC should be configured with an IP address
on the same network segment.
C. The server should have at least two NICs: one configured with an IP address on the inside
network, and one with an IP address on the outside network.
D. The server requires only one NIC, as the NIC can be configured with two IP addresses: one for
the inside network segment, and one for the outside network segment.
Answer: C

NEW QUESTION: 3

A. Option C
B. Option A
C. Option D
D. Option B
Answer: D

NEW QUESTION: 4
A financial company bought on XGS appliance to protect the servers running online trade
applications. One XGS is just deployed in the staging environment and the initial setup
configuration was done; all Security Policies are factory-default. A junior System
Administrator accesses the Local Management Interface and opens the Network Access
Policy page, and notices that Network Objects can be Drag/Drop on Rules as in the diagram:
Which three actions can be performed using Drag / Drop? (Choose three.)
A. Drag Address folder and drop on Source column of a rule
B. Drag Response folder and drop on Response column of a rule
C. Drag Applications folder and drop on Application column of a rule
D. Drag Inspection folder and drop on Inspection column of a rule
E. Drag Schedule Objects folder and drop on Schedule column of a rule
F. Drag Identity folder and drop on Destination column of a rule
Answer: A,D,F
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