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NEW QUESTION: 1
Which two are true with respect to the unified ports on the Cisco Unified Computing System
62XX Fabric Interconnect? (Choose two.)
A. After making port mode changes on an expansion module, the module will reboot.
B. In a standalone configuration, making port mode changes to the fixed module will not cause
the fabric interconnect to reboot.
C. Ethernet ports must be grouped together in a block and must start with the first port and
end with an odd numbered port.
D. Alternating Ethernet and Fibre Channel ports is supported on the expansion module.
E. By default, unified ports that are changed to Ethernet port mode are set to uplink Ethernet
port type.
F. The port mode is automatically discovered after plugging in a LAN or Fibre Channelattached cable.
Answer: A,C

NEW QUESTION: 2
Which of the following is used to embed the MAC address of an Ethernet interface in a
corresponding IPv6 address?
A. IANA prefix
B. Site-local
C. EUI-64
D. Subnet
Answer: C

NEW QUESTION: 3
다음 중 호기성 운동에 대한 정상적인 혈압 (BP) 반응은 무엇입니까?
A. 수축기 혈압이 증가하고 이완기 혈압이 감소합니다.
B. 수축기 및 이완기 혈압은 운동 시작시 감소한 다음 강도 증가에 비례하여 증가합니다.
C. 수축기 혈압은 작업량 증가에 비례하여 증가하고 이완기 혈압은 변경되지 않거나 약간 감소합니다.
D. 수축기 혈압과 이완기 혈압은 작업량 증가에 비례하여 증가합니다.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibit.
Interface Ethernet 1/30 connects to which of switch?

A. an FCoE switch that has NPV enabled
B. a Fibre Channel switch that has NPV enabled
C. an FCoE switch that has NPV enabled
D. a Fibre Channel switch that has NPV enabled
Answer: C
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