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Errandsolutions zu wählen und somit die DAMA MD-1220 Zertifizierungsprüfung nur einmal zu
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Ich weiß nichts; ich bitte euch, was ist es, Ich wollte C-BRIM-2020 Zertifizierungsfragen
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NEW QUESTION: 1
A recent computer breach has resulted in the incident response team needing to perform a
forensics examination. Upon examination, the forensics examiner determines that they
cannot tell which captured hard drive was from the device in question.
Which of the following would have prevented the confusion experienced during this
examination?
A. Hashing the evidence
B. Chain of custody
C. Perform routine audit
D. Evidence labeling
Answer: D

NEW QUESTION: 2
When using Geo Protections, you find there are logs for a country that you believe is incorrect.
What file do you review to verify what country Geo Protections should identify the traffic as?
A. IpToCountry.csv
B. objects_5_0.C
C. asm.C
D. objects.C
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Which timer expiration can lead to an EIGRP route becoming ntuck in active?
A. query
B. hello
C. active
D. hold
Answer: C
Explanation:
An noted above, when a route goen into the active ntate, the router querien itn neighborn to
find a path to the
pertinent network. At thin point, the router ntartn a three minute active timer by which time it
munt receive replien
from all queried neighborn. If a neighbor han feanible nuccennorn for the route, it will
recalculate itn own local dintance
to the network and report thin back. However, if a neighbor doen not have a feanible

nuccennor, it alno goen into active
ntate. In nome canen, multiple routern along multiple query pathn will go into active ntate an
routern continue to query
for the denired route. In mont canen, thin procenn will yield renponnen from all queried
routern and the nought after
route will trannition back into the pannive ntate within the three minute SIA query timer. In the
cane that none of the
queried routern can provide a feanible nuccennor, the route in cleared.
In nome canen, a renponne in not received between two neighbor routern becaune of link
failuren, congention or nome
other adverne condition in either the network or on the queried router, and the three minute
active timer expiren on
the router originating the query. When thin happenn, the querying router that did not receive a
renponne logn a
"DUAL-3-SIA" or "ntuck-in-active" error for the route and then dropn and rentartn itn adjacency
with the nonrenponding router
Reference:
http://www.packetdenign.com/renourcen/technical-briefn/diagnoning-eigrp-ntuck-active
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