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NEW QUESTION: 1
A lightweight AP has been deployed in local mode in a network that consists of 10 wireless
LAN controllers in a single mobility group. The AP has been configured to use primary,
secondary, and tertiary Cisco WLCs. Due to a major power failure, all those Cisco WLCs are
unavailable.
Which step does the AP take next?
A. The AP reboots and repeatedly attempts to join the configured primary, secondary, and
tertiary Cisco WLCs in that order. The process continues until one of the configured Cisco
WLCs is available.
B. The AP attempts to join a Cisco WLC configured as a master controller.
C. The AP state transitions to AP Fallback Mode and continues to provide limited WLAN services
(that is, no new client authentications) until a Cisco WLC is available.
D. The AP attempts to join the Cisco WLC that has the greatest capacity available.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
You have two Hyper-V hosts named Server1 and Server2 that run Windows Server 2016. Server1
and Server2 connect to the same network.
Server1 and Server2 have virtual switches configured as shown in the following table.
You have nine virtual machines configured as shown in the following table.
All of the virtual machines are configured to have IP addresses from the same network
segment. The firewall on each of the virtual machines is configured to allow network
connectivity.
To which virtual machines can you connect from VM1 and VM2? To answer, select the
appropriate options in the answer area.
Answer:
Explanation:
Explanation

NEW QUESTION: 3
An engineer is troubleshooting call quality issues between two sites. On an active voice call, the
call statistics on the IP phone show that the max jitter is 100 ms. Which option is the maximum
amount of jitter that the engineer can allow and still expect to maintain a high-quality audio

call?
A. 30 ms
B. 50 ms
C. 5 ms
D. 10 ms
Answer: B
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