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NEW QUESTION: 1
Mit welcher der folgenden Methoden kann BCST die Effektivität eines kürzlich installierten
Intrusion Detection-Systems (IDS) bestimmen?
A. Überprüfen Sie die Überwachungsprotokolle.
B. Angriffssimulation durchführen.
C. IDS-Konfiguration überprüfen
D. Implementieren Sie die Zugriffskontrolle.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
優先度の低いパケットをドロップすることでネットワークの輻輳に応答するQoS機能はどれですか
。
A. CBWFQ
B. WRED
C. テールドロップ
D. 完全優先

Answer: B

NEW QUESTION: 3
Which three statements regarding Mobility Express are true? (Choose three.)
A. Supports Workgroup Bridge mode of operation
B. Supports simple Over-the-Air
C. Ideal for sites with up to 200access points and 2000 clients
D. Supported on all Wave 2 access points
E. Provisioning to configure the controller
F. Runs wireless LAN controller function on an access point
Answer: B,C,F

NEW QUESTION: 4
Klicken Sie, um jedes Ziel zu erweitern. Geben Sie https://portal.azure.com in die Adressleiste
des Browsers ein, um eine Verbindung zum Azure-Portal herzustellen.

Wenn Sie alle Aufgaben ausgeführt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
Beachten Sie, dass Sie nicht zum Labor zurückkehren können, sobald Sie auf die Schaltfläche
"Weiter" klicken. Die Bewertung erfolgt im Hintergrund, während Sie den Rest der Prüfung
abschließen.
Überblick
Der folgende Teil der Prüfung ist ein Labor. In diesem Abschnitt führen Sie eine Reihe von
Aufgaben in einer Live-Umgebung aus. Während Ihnen die meisten Funktionen wie in einer
Live-Umgebung zur Verfügung stehen, sind einige Funktionen (z. B. Kopieren und Einfügen,
Navigieren zu externen Websites) konstruktionsbedingt nicht möglich.
Die Bewertung basiert auf dem Ergebnis der Ausführung der im Labor angegebenen Aufgaben.
Mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, wie Sie die Aufgabe ausführen. Wenn Sie sie
erfolgreich ausführen, erhalten Sie für diese Aufgabe eine Gutschrift.
Die Laborzeiten sind nicht separat festgelegt. In dieser Prüfung müssen Sie möglicherweise
mehr als ein Labor absolvieren. Sie können so viel Zeit verwenden, wie Sie für jedes Labor
benötigen. Sie sollten Ihre Zeit jedoch angemessen verwalten, um sicherzustellen, dass Sie die
Labors und alle anderen Abschnitte der Prüfung in der angegebenen Zeit absolvieren können.
Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Absenden Ihrer Arbeit durch Klicken auf die Schaltfläche
Weiter innerhalb eines Labors NICHT mehr in das Labor zurückkehren können.
Um das Labor zu starten
Sie können das Labor starten, indem Sie auf die Schaltfläche Weiter klicken.
Sie müssen ein virtuelles Netzwerk mit dem Namen VNET1008 erstellen, das drei Subnetze mit
den Namen subnet0, subnet1 und subnet2 enthält. Die Lösung muss folgende Anforderungen
erfüllen:
* Verbindungen von einem der Subnetze zum Internet müssen blockiert werden.
* Verbindungen vom Internet zu einem der Subnetze müssen blockiert werden.
* Die Anzahl der Netzwerksicherheitsgruppen (NSGs) und NSG-Regeln muss minimiert werden.
Was sollten Sie über das Azure-Portal tun?
Answer:

Explanation:
Siehe Lösung unten.
Erläuterung
Schritt 1: Klicken Sie im Portal auf Ressource erstellen.
Schritt 2: Geben Sie im Feld Durchsuchen des Marktplatzes oben im angezeigten Bereich Neu
das virtuelle Netzwerk ein. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf Virtuelles Netzwerk.
Schritt 3: Wählen Sie im angezeigten Bereich Virtuelles Netzwerk im Feld Bereitstellungsmodell
auswählen die Option Klassisch aus, und klicken Sie dann auf Erstellen.
Schritt 4: Geben Sie die folgenden Werte in den Bereich Virtuelles Netzwerk erstellen (klassisch)
ein und klicken Sie dann auf Erstellen:
Name: VNET1008
Adressraum: 10.0.0.0/16
Subnetzname: subnet0
Ressourcengruppe: Neu erstellen
Subnetz-Adressbereich: 10.0.0.0/24
Abonnement und Standort: Wählen Sie Ihr Abonnement und Ihren Standort aus.
Schritt 5: Im Portal können Sie nur ein Subnetz erstellen, wenn Sie ein virtuelles Netzwerk
erstellen. Klicken Sie im angezeigten Bereich Virtuelles Netzwerk erstellen (klassisch) auf
Subnetze (im Abschnitt EINSTELLUNGEN).
Klicken Sie im angezeigten Bereich VNET1008 - Subnetze auf + Hinzufügen.
Schritt 6: Geben Sie im Bereich "Subnetz hinzufügen" als Name subnetz1 ein. Geben Sie
10.0.1.0/24 als Adressbereich ein. OK klicken.
Schritt 7: Drittes Subnetz erstellen: Klicken Sie im angezeigten Bereich VNET1008 - Subnetze
auf + Hinzufügen. Geben Sie subnet2 als Name in das Feld Add subnet ein. Geben Sie
10.0.2.0/24 als Adressbereich ein. OK klicken.
Referenzen:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/create-virtual-network-classic
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