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NEW QUESTION: 1
Which type of device can be replaced by the use of subinterfaces for VLAN routing?
A. Layer 2 bridge
B. router
C. Layer 3 switch
D. Layer 2 switch
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
Which two statements about TACACS+ are true? (Choose two.)
A. It encrypts the TACACS+ header and the message body for enhanced security
B. It uses the UDP protocol to provide faster indication of a server failure
C. It combines authentication and authorization, which allows for faster communication
between the IOS device and the TACACS server
D. It supports multiple non-IP protocols, including Apple Talk Remote Access
E. It allows privileges to be authorized on a per-user level
Answer: D,E

NEW QUESTION: 3
A customer CIO invites a solution advisor to discuss IT Service Management in general and how
it might help the IT group work more effectively and efficiently.What should the solution
advisor do in the first meeting with the CIO?
A. Ask the CIO about the technical environment including networking, hardware,software and
security, so that the customers technical environment has been evaluated
B. Ask the CIO about his background, education and professional experience
C. Ask the CIO about the company's history, competition and market value
D. Ask the CIO about the number of employees, number of locations and the most recent major
project the company has done
Answer: A

NEW QUESTION: 4
How to reset the consolidation status? 1 BPC440
A. Dim list changes
B. Changes in master data
C. Set up changes
D. All over changes
Answer: B
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