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NEW QUESTION: 1
Identify statements that describe EIGRP for IPv4 and EIGRP for IPv6 neighborships.
A. IPv6 neighbors that are not sharing a common subnet will not form a neighborship
B. EIGRP IPv4 routers can be configured with an incorrect network statement preventing
neighborship
C. EIGRP IPv6 routers do not need to be in the same subnet to form an adjacency
D. IPv4 neighborship issues such as a passive interface can be confirmed using the show ipv6
protocols command
Answer: B,C

NEW QUESTION: 2
Scenario:
A customer network engineer has edited their OSPF network configuration and now your
customer is experiencing network issues. They have contacted you to resolve the issues and
return the network to full functionality.

After resolving the issues between R3 and R4. Area 2 is still experiencing routing issues. Based
on the current router configurations, what needs to be resolved for routes to the networks
behind R5 to be seen in the company intranet?
A. Configure R4 and R5 to use MD5 authentication on the Ethernet interfaces that connect to
the common subnet.
B. Add ip ospf authentication-key CISCO to R4 Ethernet 0/1 and add area 2 authentication to
the R4 OSPF routing process.
C. Add ip ospf authentication-key 7 BEST to the R4 Ethernet interface that connects to R5 and ip
ospf authentication-key 7 BEST to R5 Ethernet interface that connects to R4.
D. Configure Area 1 in both R4 and R5 to use MD5 authentication.
Answer: B
Explanation:
Explanation
Here, we see from the running configuration of R5 that OSPF authentication has been
configured on the link to R4:
However, this has not been done on the link to R5 on R4:

NEW QUESTION: 3
What is the advantage of EAP-FAST compared to LEAP?
A. EAP-FAST works with the 802.11 authentication algorithm "open eap," and also with
"network-eap," whereas LEAP is limited to the 802.11 authentication algorithm "network-eap"
only.
B. EAP-FAST allows authenticated in-band PAC provisioning, whereas LEAP uses anonymous
in-band PAC provisioning, which is transparent to the user.
C. EAP-FAST exchanges user credentials within a TLS tunnel whereas LEAP exchanges
credentials information in clear, which allows possible offline "dictionary attacks."
D. LEAP only supports user and password changes in conjunction with MS-CHAPv2, whereas
EAP-FAST supports user and password changes when using MS-CHAPv2 or OTP or PAC.
Answer: C
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