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NEW QUESTION: 1
Welcher Befehl muss vor dem Beenden von vi eingegeben werden, um die aktuelle Datei als
filea.txt zu speichern?
A. : w filea.txt
B. : s filea.txt
C. % s filea.txt
D. % w filea.txt
E. : speichere die Datei filea.txt
Answer: A

NEW QUESTION: 2
When a BSR message with a higher priority is seen, will a new BSR election occur?
A. Yes, after a bootstrap message wait interval
B. Yes, immediately
C. Depends on the local configuration of whether to allow the new election or not
D. No, the new election only occurs when the elected BSR fails
Answer: B

NEW QUESTION: 3
The following description of the principle of spanning tree protocol is correct
A. non-root switch will choose the number of root port, the root port switch gives the path to
the root switch is the best path set
B. For each LAN, elect the root switch from the recent switch as the designated switch that is
responsible for forwarding this data on the LAN
C. From all the switches in the network, select a switch as the root (Root)
D. Calculate the switch to the shortest path to the root switch
Answer: B,C,D

NEW QUESTION: 4
alice is a user account used by Alice on a Solaris 11 system.
sadmin is a role account on the same system.
Your task is to add the command /usr/sbin/cryptoadm to the Network management profile, so
that Alice can execute it, while assuming the sadmin role.
Select the three activities necessary to accomplish this.
A. Run the roles alice to ensure that alice may assume the role sadmin.

B. Run the command profiles alice to ensure that the Alice has permissions to access the
Network
management profile.
C. To the file /etc/security/exec_attr.d/local-entriies, add the line:
Network Management: solaris:cmd:RO::/usr/sbin/cryptoadm:euid=0
D. Run the command profiles "Network management" to ensure that the Network
management profile includes the sadmin role.
E. To the file /etc/security/prof_attr, add the line:
Network Management: solaris:cmd:RO::/usr/sbin/cryptoadm:euid=0
F. To the file /etc/security/auth_attr, add the line:
Network Management: solaris:cmd:RO::/usr/sbin/cryptoadm:euid=0
G. Run the command profiles sadmin to ensure that the role sadmin includes the network
Management profile.
Answer: A,C,D
Explanation:
C: /etc/security/exec_attr is a local database that specifies the execution attributes associated
with profiles. The exec_attr file can be used with other sources for execution profiles, including
the exec_attr NIS map and NIS+ table.
A profile is a logical grouping of authorizations and commands that is interpreted by a profile
shell to form a secure execution environment.
Reference: man exec_attr
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