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NEW QUESTION: 1
Cisco SD-Accessファブリックの2つのデバイスの役割は何ですか？ （2つ選択してください。）
A. core switch
B. access switch
C. border node
D. vBond controller
E. edge node
Answer: C,E
Explanation:
Explanation
There are five basic device roles in the fabric overlay:
+ Control plane node: This node contains the settings, protocols, and mapping tables to
provide the endpoint-to-location (EID-to-RLOC) mapping system for the fabric overlay.
+ Fabric border node: This fabric device (for example, core layer device) connects external
Layer 3 networks to the SDA fabric.
+ Fabric edge node: This fabric device (for example, access or distribution layer device)
connects wired endpoints to the SDA fabric.
+ Fabric WLAN controller (WLC): This fabric device connects APs and wireless endpoints to the
SDA fabric.
+ Intermediate nodes: These are intermediate routers or extended switches that do not provide
any sort of SD-Access fabric role other than underlay services.

NEW QUESTION: 2
Which three statements are true about services when used with transparent application
failover (TAF) for an administrator-managed RAC database?
A. The TAF settings for a client connections overrides any TAF settings in the service definition.
B. TAF PRECONNECT requires configuration for the service and in the client TNS entry.
C. TAF-settings for the service override TAF settings in TNS entry used by the client.
D. TAF can restart a query or a transaction after failover.

E. TAF-enabled sessions fail over to a surviving instance accepting logins for the service.
Answer: C,D,E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
A: SESSION failover. When the connection to an instance is lost, SESSION failover results only in
the establishment of a new connection to another Oracle RAC node; any work in progress is
lost. SESSION failover is ideal for online transaction processing (OLTP) systems, where
transactions are small.
C: SELECT failover. With SELECT failover, Oracle Net keeps track of all SELECT statements
issued during the transaction, tracking how many rows have been fetched back to the client for
each cursor associated with a SELECT statement. If the connection to the instance is lost,
Oracle Net establishes a connection to another Oracle RAC node and re-executes the SELECT
statements, repositioning the cursors so the client can continue fetching rows as if nothing has
happened. The SELECT failover approach is best for data warehouse systems that perform
complex and time-consuming transactions.
D: Oracle's answer to application failover is a new Oracle Net mechanism dubbed Transparent
Application Failover. TAF allows the DBA to configure the type and method of failover for each
Oracle Net client.
Incorrect Answers:
E: In PRECONNECT failover, the application simultaneously connects to both a primary and a
backup node. This offers faster failover, because a pre-spawned connection is ready to use. But
the extra connection adds everyday overhead by duplicating connections.
References: http://www.dba-oracle.com/art_oramag_rac_taf.htm

NEW QUESTION: 3
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains
multiple sites.
You plan to deploy DirectAccess.
The network security policy states that when client computers connect to the corporate
network from the Internet, all of the traffic destined for the Internet must be routed through
the corporate network.
You need to recommend a solution for the planned DirectAccess deployment that meets
the security policy requirement.
Solution: You enable force tunneling.
Does this meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: B
Explanation:
DirectAccess allows connectivity to organizational network resources without the need for
traditional virtual private network (VPN) connections.
DirectAccess allows remote users to securely access internal network file shares, Web sites, and
applications without connecting to a virtual private network (VPN). An internal network is also
known as a private network or intranet. DirectAccess establishes bidirectional connectivity with
an internal network every time a DirectAccess-enabled computer connects to the Internet, even
before the user logs on. Users never have to think about connecting to the internal network and
IT administrators can manage remote computers outside the office, even when the computers
are not connected to the VPN.
Reference: DirectAccess Overview
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd759144.aspx
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