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NEW QUESTION: 1
An assistant systems analyst reports the following findings of an investigation of slow Internet
connections in a remote office to the senior systems analyst:
Which of the following devices is causing the issue?
A. Switch 1
B. Switch 2
C. Router
D. Firewall
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Sie haben ein Azure-Abonnement und eine lokale Active Directory-Domäne. Die Domäne
enthält 50 Computer, auf denen Windows 10 ausgeführt wird.
Sie müssen Systemprotokollereignisse von den Computern aus zentral überwachen.
Was tun? Um zu antworten, wählen Sie die entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.

Answer:
Explanation:
Explanation
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/learn/quick-collect-windows-compute
r

NEW QUESTION: 3
Amazon Linux EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션은 AWS 인프라를 관리해야 합니다.
AWS API를 안전하게 호출하도록 EC2 인스턴스를 어떻게 구성 할 수 있습니까?
A. 액세스 키 ID 및 비밀 액세스 키를 각 AWS CLI 명령의 파라미터로 전달합니다.
B. aws configure AWS CLI 명령을 실행하고 액세스 키 ID 및 비밀 액세스 키를 지정하십시오.
C. 필요한 권한으로 EC2 인스턴스의 역할을 지정하십시오.
D. 서명 버전 4 프로세스를 사용하여 AWS CLI 명령에 서명하십시오.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Which three statements are correct regarding ping mpls command operations? (Choose three.)
A. MPLS OAM has to be enabled on the router using the mpls oam command.
B. They are used to test for a broken LSP.
C. They use ICMP echo request and ICMP echo reply packets.
D. If there is a broken LSP, instead of using label switching, the packet can still be forwarded
based on the destination IP address in the mpls ping echo request packet.
E. They use a 127/8 address as the destination address in the MPLS echo request packet.
Answer: A,B,E
Explanation:
How MPLS Ping works?
MPLS Ping doesn't rely on ICMP echo messages. Instead it uses UDP protocol with both source
and destination port as 3503 and relies on MPLS Echo request and MPLS Echo reply.
When MPLS ping is triggered from any MPLS router, it will generate UDP segment with
source/destination port as 3503. The source address will be selected as usual while the
destination address will be 127.0.0.1. The IP TTL will be set to 1.
Below is a sample IP format when MPLS Ping is originated from R5 to 150.1.6.6/32,
Now the originating LSR will look into the LFIB and populate the label header with respective
labels to reach the FEC, in our case 150.1.6.6/32.
R4 on receiving the MPLS packet will be able to send to the actual destination only if the LSP is
end to end. If the LSP is broken between R4 and R6, R4 will look into the destination IP address
which will be 127.0.0.1 and won't be able to perform IP forwarding.
As per RFC 1812, a router should not forward any packet that has destination address of
127.0.0.0/8
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