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Schöngeister, unter andern der als Pater Brey in AZ-220 Zertifizierungsfragen Goethe's
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NEW QUESTION: 1
You are setting up a wireless network using autonomous APs. Which two statements are true?
(Choose two.)
A. The AP sends multicast and management frames at the lowest basic rate.
B. At least one data rate must be set to Basic.
C. The 5-GHz radios do not support 40-MHz channel width.
D. A wireless device always attempts to transmit at the highest datarate that is set to Basic,
(orRequire in the GUI).
Answer: A,D

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
By default, when RTB passes BGP advertisements from RTA about network 192.168.2.0 to RTC,
what address will be listed as the next-hop address?
Select the best response
A. 192.168.1.49
B. 10.1.1.2
C. 10.1.1.1
D. 192.168.1.50
Answer: D
Explanation:
The next hop attribute is a well-known mandatory attribute, type code 3. In terms of an IGP,
such
as RIP, the "next hop" to reach a route is the IP address of the router that has announced the
route.
The next hop concept with BGP is more complex and takes one of the following three forms:

NEW QUESTION: 3
企業は、ハイブリッドクラウドインフラストラクチャへの移行を計画しています。
ハイブリッド展開が完了したら、さまざまな機能を管理する場所を決定する必要があります。
各アイテムを管理対象の場所に一致させます。
答えるには、適切なアイテムを左側の列から右側の場所にドラッグします。
各アイテムは、1回以上使用することも、まったく使用しないこともできます。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/securitycompliance/go-to-the-securitycompliance
-center
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/security-and-compliance/mail-flow-rules/disclai
mers-signatures-foote
https://www.itprotoday.com/email-and-calendaring/configure-email-disclaimer-exchange-ser
ver-2016
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/troubleshoot/administration/switch-channel-for-o
ffice-365

NEW QUESTION: 4
A critical server was replaced by the IT staff the previous night. The following morning, some
users are reporting that they are unable to browse to the Internet upon booting their
workstations. Users who did not shut down their workstations the previous day are able to
connect to the Internet. A technician looks at the following report from a workstation with no
Internet connectivity:
IP Address: 192.168.1.101
Netmask: 255.255.255.0
DHCP Server:192.168.1.1
DNS Server:192.168.1.2
Default Gateway:192.168.1.1
Given the above report, which of the following is the cause of why some workstations are
unable to browse the Internet?
A. The DHCP server is unavailable.
B. The default gateway router is misconfigured.
C. The workstation has an APIPA address.
D. The DHCP server is misconfigured.
Answer: D
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