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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
Each branch network must connect to the HQ and other branch networks over the phase 2
DMVPN network using a single tunnel interface. OSPF is running over the DMVPN network.
Which network type is compatible with the DMVPN tunnel and ensures that the next hop of any
route is unchanged?
A. Point-to-point
B. Nonbroadcast
C. Broadcast
D. Point-to-multipoint
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which of the following is a required component of a value-added service (VAS) order?
Please choose the correct answer.
Response:
A. Delivery items
B. Packaging specification
C. Auxiliary products
D. Bill of material
Answer: B

NEW QUESTION: 3
2つのサウスバウンドAPIとは何ですか？ （2つ選択してください）
A. CORBA
B. OpenFlow
C. DSC
D. NETCONF
E. Thrift
Answer: B,D
Explanation:
OpenFlow is a well-known southbound API. OpenFlow defines the way the SDN Controller

should interact with the forwarding plane to make adjustments to the network, so it can better
adapt to changing business requirements.
The Network Configuration Protocol (NetConf) uses Extensible Markup Language (XML) to
install, manipulate and delete configuration to network devices.
Other southbound APIs are:
+ onePK: a Cisco proprietary SBI to inspect or modify the network element configuration
without hardware upgrades.
+ OpFlex: an open-standard, distributed control system. It send "summary policy" to network
elements.

NEW QUESTION: 4
You are a database administrator for a Microsoft SQL Server 2012 database named
AdventureWorks2012.
You create an Availability Group defined by the following schema. (Line numbers are included
for reference only.)
You need to implement an AlwaysOnAvailablity Group that will meet the following conditions:
* Production transactions should be minimally affected.
* The secondary server should allow reporting queries to be performed.
* If the primary server goes offline, the secondary server should not automatically take over.
Which Transact-SQL statement should you insert at line 06?
A. AVAILABILITY_MODE = ASYNCHRONOUS_COMMIT,FAILOVER_MODE
MANUALSECONDARY_ROLE (ALLOW_CONNECTIONS
YES,READ_ONLY_ROUTING_URL = 'TCP://SecondaryServer:1433')
B. AVAILABILITY_MODE = ASYNCHRONOUS_COMMIT,FAILOVER_MODE
MANUALSECONDARY_ROLE (ALLOW_CONNECTIONS
READ_ONLY,READ_ONLY_ROUTING_URL = 'TCP://SecondaryServer:1433')
C. AVAILABILITY_MODE = SYNCHRONOUS_COMMIT,FAILOVER_MODE
MANUALSECONDARY_ROLE (ALLOW_CONNECTIONS
READ_ONLY,READ_ONLY_ROUTING_URL = 'TCP://SecondaryServer:1433')
D. AVAILABILITY_MODE = SYNCHRONOUS_COMMIT,FAILOVER_MODE
MANUALSECONDARY_ROLE (ALLOW_CONNECTIONS
READ_ONLY,READ_ONLY_ROUTING_URL
'TCP://SecondaryServer:1433')PRIMARY_ROLE (ALLOW_CONNECTIONS
READ_WRITE,READ_ONLY_ROUTING_LIST = NONE)
Answer: B
Explanation:
References: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh213002.aspx
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