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NEW QUESTION: 1
A liability may best be defined as:
A. A resource which may be used to derive income in the future
B. A person or entity owing money to the business
C. The amount of money withdrawn from the business by the owners
D. An obligation to transfer economic benefits as a result of past transactions or events
Answer: D

NEW QUESTION: 2
A campus AP has been provisioned with a VAP in bridge forwarding and standard operation
modes.
Which of the following authentication types are supported? (Choose two)
A. Local authentication
B. 802.1X authentication
C. Open System authentication
D. Captive portal authentication
E. VPN authentication
Answer: B,C

NEW QUESTION: 3
Which of the following would assist in preventing malware from spreading in a cloud
environment?
A. Antivirus software
B. Deploy DMZ
C. Implement a honeypot
D. Software-based firewall
Answer: A

NEW QUESTION: 4
ETH0 is the public interface on all your RAC nodes.
ETH1 is the private interface on all your RAC nodes for use with the cluster interconnect.

ETH2 is used on all the RAC nodes for accessing storage on a filer using network attached
storage (NAS).
With which interface are the SCAN and node VIPs (Virtual IP addresses) associated?
A. ETH0 for the node VIPs and ETH1 for the SCAN VIPs
B. ETH0 for both the node VIPs and the SCAN VIPs
C. with both ETH0 and ETH1 for both the node VIPs and the SCAN VIPs
D. ETH1 for the node VIPs and ETH0 for the SCAN VIPs
E. ETH1 for both the node VIPs and the SCAN VIPs
Answer: B
Explanation:
2.7.2 IP Address Requirements Before starting the installation, you must have at least two
interfaces configured on each node: One for the private IP address and one for the public IP
address. You can configure IP addresses with one of the following options: Dynamic IP address
assignment using Oracle Grid Naming Service (GNS). If you select this option, then network
administrators assign static IP address for the physical host name and dynamically allocated
IPs for the Oracle Clusterware managed VIP addresses. In this case, IP addresses for the VIPs are
assigned by a DHCP and resolved using a multicast domain name server configured as part of
Oracle Clusterware within the cluster. If you plan to use GNS, then you must have the following:
-A DHCP service running on the public network for the cluster
-Enough addresses on the DHCP to provide 1 IP address for each node's virtual IP, and 3 IP
addresses for the cluster used by the Single Client Access Name (SCAN) for the cluster
Static IP address assignment. If you select this option, then network administrators assign a
fixed
IP address for each physical host name in the cluster and for IPs for the Oracle Clusterware
managed VIPs. In addition, domain name server (DNS) based static name resolution is used for
each node. Selecting this option requires that you request network administration updates
when
you modify the cluster.
Note:
Oracle recommends that you use a static host name for all server node public hostnames.
Public IP addresses and virtual IP addresses must be in the same subnet.
Oracle only supports DHCP-assigned networks for the default network, not for any subsequent
networks.
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