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NEW QUESTION: 1
You are creating an image of Windows 10 that contains a push button reset solution. You
manually create a ResetConfrg.xml file that contains the following information.
A. UTF-8
B. ANSI
C. Unicode big endian
D. Unicode
Answer: A

NEW QUESTION: 2
What is a benefit of using a group VPN?
A. It provides a layer of redundancy on top of a point-to-point VPN mesh architecture.
B. It provides a way to grant VPN access on a per-user-group basis.
C. It eliminates the need for point-to-point VPN tunnels.
D. It simplifies IPsec access for remote clients.
Answer: C
Explanation:
Reference :Page 4
http://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC
kQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thomaskrenn.com%2Fredx%2Ftools%2Fmb_download.ph
p%2Fmid.x6d7672335147784949386f3
d%2FManual_Configuring_Group_VPN_Juniper_SRX.pdf%3Futm_source%3Dthomaskrenn.co
m%26utm_medium%3DRSSFeed%26utm_content%3DConfiguring%2520Group%2520VPN%2
6utm_campaign%3DDo
wnloads&ei=C2HrUaSWD8WJrQfXxYGYBA&usg=AFQjCNFgKnv9ZLwqZMmbzAfvGDPvo
Mz7dw&bvm=bv.49478099,d.bmk

NEW QUESTION: 3
After the storage administrator merged two multi-vendor FC SANs, an error indicates that two
ports have become isolated causing a segmentation to exist in the fabric.
Which two events would cause this? (Choose two.)
A. Unsupported routing protocols
B. Different port names
C. Overlapping zones
D. Different link speeds
Answer: A,C

NEW QUESTION: 4
You have an on premises data center and an Azure subscription. The data center contains two
VPN devices.
The subscription contains an Azure virtual network named VNet1. VNet1 contains a gateway
subnet.
You need to create a site-to-site VPN. The solution must ensure that if a single instance of an
Azure VPN gateway fails, or a single on-premises VPN device fails, the failure will not cause an
interruption that is longer than two minutes.
What is the minimum number of public IP addresses, virtual network gateways, and local
network gateways required in Azure? To answer, select the appropriate options in the answer
area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: 4
Two public IP addresses in the on-premises data center, and two public IP addresses in the
VNET.
The most reliable option is to combine the active-active gateways on both your network and
Azure, as shown in the diagram below.
Box 2: 2
Every Azure VPN gateway consists of two instances in an active-standby configuration. For any
planned maintenance or unplanned disruption that happens to the active instance, the
standby instance would take over (failover) automatically, and resume the S2S VPN or
VNet-to-VNet connections.
Box 3: 2
Dual-redundancy: active-active VPN gateways for both Azure and on-premises networks
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-highlyavailable
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