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NEW QUESTION: 1
What is the most critical step to perform when you are using optical fiber connectors?
A. Blow off and carefully wipe down with a tissue before and after each use.
B. Lightly sand with cloth prior to mating.
C. Immerse in alcohol prior to use.
D. Cover with dust caps when not in use.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Which of the following is a layer 3 device that separates broadcast domains?
A. Router
B. Network Interface Card
C. Bridge
D. Hub
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.
In an effort to troubleshoot a caller ID delivery problem, a customer emailed you the voice port
configuration on a Cisco IOS router. Which type of voice port is it?

A. BRI
B. FXO
C. E&M
D. FXS
E. DID
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
To configure caller-ID on FXS and FXO voice ports, use the following commands beginning in
global configuration mode:
Command
Purpose
Step 1
Router(config)# caller-id enable
Enables caller ID. This command applies to FXS voice ports that send caller-ID information and
to FXO ports that receive it. By default caller ID is disabled.
If the station-id or a caller-id alerting command is configured on the voice port, these
automatically enable caller ID, and the caller-id enable command is not necessary.
Step 2
Router(config-voiceport)# station-id name name
Configures the station name on FXS voice ports connected to user telephone sets. This sets the
caller-ID information for on-net calls originated by the FXS port. You can also configure the
station name on an FXO port of a router for which incoming Caller ID from the PSTN subscriber
line is expected. In this case, if no caller-ID information is included on the incoming PSTN call,
the call recipient receives the information configured on the FXO port instead. If the PSTN
subscriber line does provide caller-ID information, this information is used and the configured
station name is ignored.
The name argument is a character string of 1 to 15 characters identifying the station. Note This
command applies only to caller-ID calls, not Automatic Number Identification (ANI) calls. ANI
supplies calling number identification only.
Step 3
Router(config-voiceport)# station-id number number
Configure the station number on FXS voice ports connected to user telephone sets. This sets
the caller-ID information for on-net calls originated by the FXS port. You can also configure the
station number on an FXO port of a router for which incoming caller ID from the PSTN
subscriber line is expected. In this case, if no caller-ID information is included
the incoming PSTN call, the call recipient receives the information configured on the FXO port
instead. If the PSTN subscriber line does provide caller-ID information, this information is used
and the configured station name is ignored.
If the caller-ID station number is not provided by either the incoming PSTN caller ID or by the
station number configuration, the calling number included with the on-net routed call is
determined by Cisco IOS software by using a reverse dial-peer search. In this case, the number
is obtained by searching for a POTS dial-peer that refers to the voice-port and the
destination-pattern number from that dial-peer is used.
Number is a string of 1 to 15 characters identifying the station telephone or extension number.
Reference:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/voice/configuration/guide/fvvfax_c/vvfclid.ht
ml

NEW QUESTION: 4
Referring to the exhibit, R1 and R2 are QFX5100s and are acting as VXLAN Layer 2 Gateways for
VLAN 100 using PIM-SIM signaling.
R1 currently has an entry for Host B in its MAC table.
What will R1 do in response to receiving the ARP packet from Host A?
A. R1 will send a (*.G) PIM Join message to the RP.
B. R1 will send a VXLAN packet over the (S,G) tree built to R2.
C. R1 will send a VXLAN packet over the RP-based multicast tree.
D. R1 will send an (S,G) PIM Join message to R2.
Answer: B
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