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NEW QUESTION: 1
H3C 无线控制器支持的认证方式比较丰富,包括。
A. PSK 认证
B. MAC 认证
C. Portal 认证
D. PPPOE 认证
E. 802.1X 认证
Answer: A,B,C,D,E

NEW QUESTION: 2
An instructor is instructing a virtual class and a computer virus has reduced bandwidth making
video and audio impossible at several locations. Which of the following is the MOST
appropriate action for the instructor to take?
A. Overnight all course materials to the learners who could not participate in the recorded
session.
B. Inform the learners who could not actively participate to review the recorded session.
C. Contact the system administrator and hold the session open until the bandwidth issue is
corrected.
D. Cancel the current session and compress the remaining sessions to finish on schedule.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
Which of the following statements about accounting concepts are correct?
(1)The money measurement concept is that only items capable of being measured in monetary
terms can berecognizedin financial statements.
(2)The prudence concept means that understating of assets and overstating of liabilities is
desirable in preparing financial statements.
(3)The historical cost concept is that assets are initiallyrecognizedat their transaction cost.
(4)The substance over form convention is that, whenever legally possible, the economic
substance of a transaction should be reflected in financial statements rather than simply its
legal form.
A. 1, 2 and 4
B. 2, 3 and 4
C. 1, 3 and 4

D. 1, 2 and 3
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Wireless users report frequent disconnections from the wireless network. While
troubleshooting a network engineer finds that after the user a disconnect, the connection
re-establishes automatically without any input required. The engineer also notices these
message logs .
Which action reduces the user impact?
A. enable coverage hole detection
B. increase the AP heartbeat timeout
C. increase BandSelect
D. increase the dynamic channel assignment interval
Answer: D
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