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NEW QUESTION: 1
Click the Exhibit button.
Based on the output shown in the exhibit, which statement is correct?
A. R3 is using both IPv4 and IPv6 resulting in two pseudonodes.
B. R3 has been configured with an export policy and is announcing external routes to IS-IS
neighbors.
C. R3 is the designated intermediate system.
D. R3 is the backup designated intermediate system.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
標準オブジェクトのユーザープロファイルから「読み取り」権限を削除した場合、正しいのは次の
うちどれですか。
A.
そのオブジェクトタイプのタブは表示されません、そのタイプのフィールドは他のタブに表示され
ます、そのタイプの関連リストは他のタブに表示されません、検索結果はそのタイプのレコードを
返しません、レポートデータそのタイプのレコードは使用できず、そのタイプのマージフィールド
は使用できず、そのタイプのカスタムリンクは表示されません。
B.
そのオブジェクトタイプのタブは表示されません、そのタイプのフィールドは他のタブに表示され
ません、そのタイプの関連リストは他のタブに表示されません、検索結果はそのタイプのレコード
を返しません、レポートそのタイプのレコードのデータは使用できず、そのタイプのマージフィー
ルドは使用できず、そのタイプのカスタムリンクは表示されません。
C.
そのオブジェクトタイプのタブは表示され、そのタイプのフィールドは他のタブには表示されませ
ん、そのタイプの関連リストは他のタブに表示されます、検索結果はそのタイプのレコードを返し
ません、レポートデータそのタイプのレコードは使用できず、そのタイプのマージフィールドは使
用できず、そのタイプのカスタムリンクは表示されません。
Answer: B

NEW QUESTION: 3
You are site surveying a network for VoWiFi. You have positioned an AP for a manual survey and
are moving away from the AP with a phone in Survey Mode in your hand and you are reading
the RSSI value of the signal received from the AP. You have previously determined that the
noise floor was approximately -94 dBm on this floor of the building. The phone's
documentation does not specify a recommended RSSI or SNR value for best performance.
Based on the information provided and the type of device (VoWiFi phone) you are deploying,
what minimum RSSI should you plan for in all areas you are monitoring and where VoWiFi
service is desired?
A. - 67 dBm
B. - 72 dBm
C. - 62 dBm
D. - 75 dBm
Answer: A

NEW QUESTION: 4
What is granted with client node access privilege?
A. The ability to back up data only.
B. The ability to restore data only.
C. The ability to back up and restore all node data via the web Backup-Archive client only.
D. The ability to back up and restore all node data via the Backup-Archive client command line
only.
Answer: C
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