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NEW QUESTION: 1
What is called a system that is capable of detecting that a fault has occurred and has the ability
to correct the fault or operate around it?
A. A fault-tolerant system
B. A fail safe system
C. A fail soft system
D. A failover system
Answer: A
Explanation:
A fault-tolerant system is capable of detecting that a fault has occurred and has the ability to
correct the fault or operate around it. In a fail-safe system, program execution is terminated,
and the system is protected from being compromised when a hardware or software failure
occurs and is detected. In a fail-soft system, when a hardware or software failure occurs and is
detected, selected, non-critical processing is terminated. The term failover refers to switching
to a duplicate "hot" backup component in real-time when a hardware or software failure
occurs, enabling processing to continue. Source: KRUTZ, Ronald L. & VINES, Russel D., The
CISSP Prep Guide: Mastering the Ten Domains of Computer Security, John Wiley & Sons, 2001,
Chapter 5: Security Architecture and Models (page 196).

NEW QUESTION: 2
How many types of commands to start an import using tp at the operating system level ?
A. Two types
B. One type
C. Three types
D. Four types
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Which statement about passive wireless site surveys is true?
A. The survey client in passive surveys always associates to the access point.
B. You must have a WLC to perform a passive survey.
C. During the passive surveys, you must install access points in preferred locations and then
connect the wireless client.
D. The survey client in passive surveys never associates to the access point.
Answer: D

NEW QUESTION: 4
What do you need to generate a feature license key for an Aruba controller?
A. controller's MAC address and the feature description
B. controller's MAC address and the certificate number
C. controller's Serial Number and the feature description
D. controller's Serial Number and the certificate number
Answer: D
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