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NEW QUESTION: 1
HOTSPOT
An architect needs to plan a solution that meets customer authentication requirements. Match
each authentication method to the appropriate description.
Answer:
Explanation:
Allows Companies to authenticate legacy devices that do not support a supplicant - MAC Auth
Require users to authenticate to the network by using a browser - Web-Auth
Requires users to authenticate to the network by using a supplicant - 802.1X

NEW QUESTION: 2
CORRECT TEXT
When creating administrative users, the assigned _____________determines user rights on the
FortiGate unit.
Answer:
Explanation:
profile

NEW QUESTION: 3
Which three devices are analyzed by the Cisco Unified Communications Dialed Number
Analyzer?
(Choose three.)
A. gatekeeper
B. phone
C. gateway
D. trunk

E. remote destination
F. CTI route point
Answer: B,C,D
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