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NEW QUESTION: 1
ラボシミュレーション-OSPF
スポーツ用品メーカーは、在庫管理の効率を改善するために3つの場所をネットワーク化すること
を決定しました。ルーターは、場所を反映して名前が付けられています：ボストン、フランクフル
ト、ランカスター。各場所で必要なネットワーキングが完了し、ルーターはルーティングプロトコ
ルとして単一エリアOSPFで構成されています。ボストンルーターが最近インストールされました
が、ルーティングテーブルが不完全なため、接続が完全ではありません。構成に表示される問題を
特定して修正します。
注：OSPFプロセスは、特定のサブネットのインターフェースがルーティングプロセスに参加でき
るように構成する必要があります。
Answer:
Explanation:
The question mentioned Boston router was not configured correctly or incomplete so we
should check this router first. Click on Host B to access the command line interface (CLI) of
Boston router.
Boston>enable (type cisco as its password here)
Boston#show running-config
First, remember that the current OSPF Process ID is 2 because we will need it for later
configuration. Next notice that in the second "network" command the network and wildcard
mask are 192.168.155.0 and 0.0.0.3 which is equivalent to 192.168.155.0 255.255.255.252 in
term of subnet mask. Therefore this subnetwork's range is from 192.168.155.0 to 192.168.155.3
but the ip address of s0/0 interface of Boston router is192.168.155.5 which don't belong to this
range -> this is the reason why OSPF did not recognize s0 interface of Boston router as a part of
area 0.
So we need to find a subnetwork that s0 interface belongs to.
IP address of S0 interface: 192.168.155.5/30
Subnet mask: /30 = 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111 1100
Increment: 4
Network address (which IP address of s0 interface belongs to):
192.168.155.4 (because 4 * 1 = 4 < 5)
Therefore we must use this network instead of 192.168.155.0 network

Boston#configure terminal
Boston(config)#router ospf 2
Boston(config-router)#no network 192.168.155.0 0.0.0.3 area 0
Boston(config-router)#network 192.168.155.4 0.0.0.3 area 0
Boston(config-router)#end
Boston#copy running-config startup-config
Finally, you should issue a ping command from Boston router to Lancaster router to make sure
it works well.
Boston#ping 192.168.43.1

NEW QUESTION: 2
Which statement is true about a Role?
A. It contains access rights.
B. It contains spool allocations.
C. It is used to authenticate the user to the database.
D. It provides a way to set password parameters.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
You are about to use a hotel's guest wireless services using a wireless laptop.
Which three items do you need to establish a wireless connection? (Choose three.)
A. SSID name
B. WPA/WPA2 settings
C. 802.1X/EAP credentials
D. RF signal
E. web page
F. pre-shared key
G. RF channel
Answer: A,D,E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
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