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NEW QUESTION: 1
Ihr Netzwerk enthält eine Active Directory-Domäne.
Sie planen die Implementierung einer RAS-Lösung mit drei Servern, auf denen Windows Server
ausgeführt wird
2012. Die Server werden wie in der folgenden Tabelle gezeigt konfiguriert.
Server1 unterstützt bis zu 200 gleichzeitige VPN-Verbindungen.
Sie müssen sicherstellen, dass alle VPN-Verbindungsanforderungen von Server2 oder Server3
authentifiziert und autorisiert werden. Die Lösung muss sicherstellen, dass die
VPN-Verbindungen authentifiziert werden können, wenn entweder Server2 oder Server3
ausfällt.
Was tun?
A. Konfigurieren Sie auf Server1 einen RADIUS-Proxy. Fügen Sie einem Failovercluster Server2
und Server3 hinzu.
B. Fügen Sie auf Server2 und Server3 einen RADIUS-Client hinzu. Ändern Sie auf Server1 die
Authentifizierungseinstellungen.
C. Fügen Sie Server2 und Server3 einem NLB-Cluster (Network Load Balancing) hinzu. Ändern
Sie auf Server1 die Authentifizierungseinstellungen.
D. Konfigurieren Sie auf Server1 einen RADIUS-Proxy. Fügen Sie auf Server2 und Server3 einen
RADIUS-Client hinzu.
Answer: B
Explanation:
Erläuterung:
* Ein Netzwerkzugriffsserver (NAS) ist ein Gerät, das einen bestimmten Grad des Zugriffs auf ein
größeres Netzwerk bietet. Ein NAS, der eine RADIUS-Infrastruktur verwendet, ist auch ein
RADIUS-Client, der Verbindungsanforderungen und Kontoführungsnachrichten zur
Authentifizierung, Autorisierung und Kontoführung an einen RADIUS-Server sendet.
* Client-Computer, z. B. tragbare drahtlose Computer und andere Computer mit
Client-Betriebssystemen, sind keine RADIUS-Clients. RADIUS-Clients sind
Netzwerkzugriffsserver wie drahtlose Zugriffspunkte, 802.1X-fähige Switches, VPN-Server
(Virtual Private Network) und DFÜ-Server, da sie das RADIUS-Protokoll für die Kommunikation
mit RADIUS-Servern wie Network Policy Server (Netzwerkrichtlinienserver) verwenden. NPS)
Server.
Referenz: RADIUS-Client
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754033.aspx

NEW QUESTION: 2
左側の特性を右側の一致するSTPモードにドラッグアンドドロップします。
Answer:
Explanation:
Explanation

NEW QUESTION: 3
SIMULATION
Scenario:
You work for SWITCH.com. They have just added a new switch (SwitchB) to the existing
network as shown in the topology diagram.
RouterA is currently configured correctly and is providing the routing function for devices on
SwitchA and SwitchB. SwitchA is currently configured correctly, but will need to be modified to
support the addition of SwitchB. SwitchB has a minimal configuration. You have been tasked
with competing the needed configuring of SwitchA and SwitchB. SwitchA and SwitchB use
Cisco as the enable password.
Configuration Requirements for SwitchA
The VTP and STP configuration modes on SwitchA should not be modified.
* SwitchA needs to be the root switch for vlans 11, 12, 13, 21, 22 and 23. All other vlans should
be left are their default values.
Configuration Requirements for SwitchB
* Vlan 21
Name: Marketing
will support two servers attached to fa0/9 and fa0/10
* Vlan 22
Name: Sales
will support two servers attached to fa0/13 and fa0/14
* Vlan 23
o Name: Engineering
o will support two servers attached to fa0/15 and fa0/16
* Access ports that connect to server should transition immediately to forwarding state upon
detecting the connection of a device.
* SwitchB VTP mode needs to be the same as SwitchA.
* SwitchB must operate in the same spanning tree mode as SwitchA
* No routing is to be configured on SwitchB
* Only the SVI vlan 1 is to be configured and it is to use address 192.168.1.11/24 Inter-switch
Connectivity Configuration Requirements
* For operational and security reasons trunking should be unconditional and Vlans 1, 21, 22 and
23 should tagged when traversing the trunk link.
* The two trunks between SwitchA and SwitchB need to be configured in a mode that allows for
the maximum use of their bandwidth for all vlans. This mode should be done with a
non-proprietary protocol, with SwitchA controlling activation.
* Propagation of unnecessary broadcasts should be limited using manual pruning on this trunk
link.
A. Here are steps:
hostname SWITCH_B
!

!
vlan 21
name Marketing
vlan 22
name Sales
vlan 23
name Engineering
!
!
interface FastEthernet0/3
switchport trunk allowed vlan 1,21-23
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode passive
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
switchport trunk allowed vlan 1,21-23
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode passive
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/9
switchport access vlan 21
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 21
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 22
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 22
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/15
switchport access vlan 23
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 23
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
!

interface GigabitEthernet1/1
!
interface GigabitEthernet1/2
!
interface Port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
spanning-tree allowed vlans 1,21-23
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
!
end
SWITCH_B(config)#
hostname SWITCH_A
!
panning-tree vlan 11 root primary
spanning-tree vlan 12 root primary
spanning-tree vlan 13 root primary
spanning-tree vlan 21 root primary
spanning-tree vlan 22 root primary
spanning-tree vlan 23 root primary
!
interface FastEthernet0/3
switchport trunk allowed vlan 1,21-23
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode active
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
switchport trunk allowed vlan 1,21-23
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode active
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 21
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22
switchport access vlan 22
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 23
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/1
!
interface GigabitEthernet1/2
!
interface Port-channel 1
!

interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip default-gateway 192.168.1.1
!
!
End
B. Here are steps:
hostname SWITCH_B
!
!
vlan 21
name Marketing
vlan 22
name Sales
vlan 23
name Engineering
!
!
interface FastEthernet0/3
switchport trunk allowed vlan 1,21-23
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode passive
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
switchport trunk allowed vlan 1,21-23
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode passive
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/9
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/10
switchport access vlan 21
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/13
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
!
interface FastEthernet0/14
switchport access vlan 22
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/15
spanning-tree portfast
!

interface FastEthernet0/16
switchport access vlan 23
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
!
interface GigabitEthernet1/1
!
interface GigabitEthernet1/2
!
interface Port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
spanning-tree allowed vlans 1,21-23
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
!
end
SWITCH_B(config)#
hostname SWITCH_A
!
panning-tree vlan 11 root primary
spanning-tree vlan 12 root primary
spanning-tree vlan 23 root primary
!
interface FastEthernet0/3
switchport trunk allowed vlan 1,21-23
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode active
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
switchport trunk allowed vlan 1,21-23
channel-protocol lacp
channel-group 1 mode active
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 23
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/1
!
interface GigabitEthernet1/2
!
interface Port-channel 1
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown

!
ip default-gateway 192.168.1.1
!
!
End
Answer: A

NEW QUESTION: 4
A systems administrator is reviewing the following information from a compromised server:
Given the above information, which of the following processes was MOST likely exploited via a
remote
buffer overflow attack?
A. LSASS
B. Apache
C. MySQL
D. TFTP
Answer: B
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