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NEW QUESTION: 1
Which three route filtering statements are true? (Choose three)
A. After the router rip and passive-interface s0/0 commands have been issued, the s0/0
interface will not send any RIP updates, but will receive routing updates on that interface.
B. When you use the passive-interface command with RIPv2, multicasts are sent out the
specified interface
C. After the router eigrp 10 and passive-interface s0/0 commands have been issued, the s0/0
interface will not send any EIGRP updates, but will receive routing updates on that interface
D. After the router ospf 10 and passive-interface s0/0 commands have been issued , the s0/0
interface will not send any OSPF updates, but will receive routing updates on that interface
E. When you use the passive-interface command with EIGRP, hello messages are not sent out
the specified interface
F. When you use the passive-interface command with OSPF, hello messages are not sent out
the specified interface
Answer: A,E,F
Explanation:
Passive-interface command is used in all routing protocols to disable sending updates out from
a specific interface. However the command behavior varies from o ne protocol to another"
- In RIP, this command will not allow sending multicast updates via a specific interface but will
allow listening to incoming updates from other RIP speaking neighbors. This means that the
router will still be able to receive updates o n that passive interface and use them in its routing
table.
In EIGRP and OSPF the passive-interface command stops sending outgoing hello packets,
hence the router can not form any neighbor relationship via the passive interface. This behavior
stops both outgoing and incoming routing updates.

NEW QUESTION: 2
Which statement about the MDS 9000 32-port switch module is correct?
A. Shares 2Gb bandwidth among four ports
B. Has a non-blocking architecture
C. Has more bandwidth than the 16 port module
D. Can support 16 ISLs
Answer: A

NEW QUESTION: 3
A wireless engineer has been asked to plan a deployment covering the aisles of a warehouse
with optimal coverage while bleeding RF across aisles. Which antenna type provides the
necessary coverage?
A. omnidirectional
B. parabolic dish
C. patch
D. Yagi
Answer: C
Explanation:
Section: (none)

NEW QUESTION: 4
A technician is installing a new wireless badging system on a hospital network. The
requirements of the badging system are for it to have its own SSD and low power levels.
The badging system has to cover 99.9% of the hospital. Which of the following is the BEST
action to take to meet the system requirements?
A. Install external antennas.
B. Install additional WAPs.
C. Move the WAPs closer to the more populated area.
D. Change the antenna types.
Answer: C
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