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NEW QUESTION: 1
When an incoming PSTN call arrives at an MGCP gateway, how does the calling number get
normalized to a global E.164 number with the + prefix in Cisco Unified Communications
Manager?
A. Normalization is done using route patterns.
B. Normalization is done using the gateway incoming calling party prefixes based on number
type.
C. Normalization is done using the gateway incoming called party prefixes based on number
type.
D. Normalization is done using translation patterns.
E. Normalization is achieved by local route group that is assigned to the MGCP gateway.
Answer: B
Explanation:
Incorrect answer: ABCE
Configuring calling party normalization alleviates issues with toll bypass where the call is
routed to multiple locations over the IP WAN. In addition, it allows Cisco Unified
Communications Manager to distinguish the origin of the call to globalize or localize the calling
party number for the phone user.
Link:
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_6_1/ccmfeat/fscallpn.html

NEW QUESTION: 2
You have an Opswork stack defined with Linux instances. You have executed a recipe, but the
execution has failed. What is one of the ways that you can use to diagnose what was the reason
why the recipe did not execute correctly.
A. Logintotheinstanceandcheckiftherecipewasproperlyconfigured.
B. UseAWS Config and check the Opswork logs to diagnose the error
C. UseAWS Cloudtrail and check the Opswork logs to diagnose the error

D. Deregisterthe instance and check the EC2 Logs
Answer: A
Explanation:
Explanation
The AWS Documentation mentions the following
If a recipe fails, the instance will end up in the setup_failed state instead of online. Even though
the instance is not online as far as AWS Ops Works Stacks is concerned, the CC2 instance is
running and it's often useful to log in to troubleshoot the issue. For example, you can check
whether an application or custom cookbook is correctly installed. The AWS Ops Works Stacks
built-in support for SSH and RDP login is available only for instances in the online state.
For more information on Opswork troubleshooting, please visit the below URL:
* http://docs.aws.a
* mazon.com/opsworks/latest/userguide/troubleshoot-debug-login.html

NEW QUESTION: 3
What causes an adjacency to change from down to two ways?
A. When a link state acknowledgement is received in response to a link state update.
B. When a link state update is received in response to a link state request.
C. When a router receives a Hello packet that contains its own router ID in the neighbor list
from a neighbor.
D. When a router receives a database description packet from a neighbor.
Answer: C
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