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NEW QUESTION: 1
Which of the following statements correctly describes how a FortiGate unit functions in
Transparent mode?
A. The FortiGate unit must use public IP addresses on the internal and external networks.
B. To manage the FortiGate unit, one of the interfaces must be designated as the management
interface.
This interface may not be used for forwarding data.
C. An IP address is used to manage the FortiGate unit but this IP address is not associated with
a specific interface.
D. The FortiGate unit uses private IP addresses on the internal network but hides them using
address translation.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
You have an enterprise root certification authority (CA) that runs Windows Server 2008 R2.
You need to ensure that you can recover the private key of a certificate issued to a Web
server.
What should you do?
A. From the Web server, run the Get-PfxCertificate cmdlet.
B. From the CA, run the certutil.exe tool and specify the -exportpfx parameter.
C. From the CA, run the Get-PfxCertificate cmdlet.
D. From the Web server, run the certutil.exe tool and specify the -exportpfx parameter.
Answer: D
Explanation:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee449471%28v=ws.10%29.aspx Manual Key

Archival Manual key archival can be used in the following common scenarios that are not
supported by automatic key archival: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME)
certificates used by [email&#160;protected] Office Outlook. Certificates issued by CAs that do
not support key archival. Certificates installed on the Microsoft [email&#160;protected] 2000
and Windows Millennium Edition operating systems. This topic includes procedures for
exporting a private key by using the following programs and for importing a private key to a CA
database: Certutil.exe Certificates snap-in Microsoft Office Outlook
To export private keys by using Certutil.exe
1.Open a Command Prompt window.
2.Type the Certutil.exe -exportpfx command using the command-line options described in
the following table.
Certutil.exe [-p <Password>] -exportpfx <CertificateId> <OutputFileName>
C:Documents and Settingsusernwz1Desktop1.PNG

NEW QUESTION: 3
Network engineers want the ability to see a custom property when the cursor hovers over a
node on the map. How do you enable this functionality in Orion NPM?
A. configure a custom tool tip for the nodes in the map
B. set up a drill-down text box for nodes in the map
C. enable the custom property for map display
D. add custom property labels to the nodes in the map
Answer: A

NEW QUESTION: 4
When using distributed VSN configuration, how many advanced users can an entire Avaya IX™
Messaging solution support?
A. 20,000 advanced users
B. 4,800 advanced users
C. 60,000 advanced users
D. 80,000 advanced users
Answer: D
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