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NEW QUESTION: 1
Scenario:
You are the senior network security administrator for your organization. Recently and junior
engineer configured a site-to-site IPsec VPN connection between your headquarters Cisco ASA
and a remote branch office.
You are now tasked with verifying the IKEvl IPsec installation to ensure it was properly
configured according to designated parameters. Using the CLI on both the Cisco ASA and
branch ISR, verify the IPsec configuration is properly configured between the two sites.
NOTE: the show running-config command cannot be used for this exercise.
Topology:

Which crypto map tag is being used on the Cisco ASA?
A. outside_cryptomap
B. outside_map1
C. VPN-to-ASA
D. L2L_Tunnel
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
This is seen from the "show crypto ipsec sa" command on the ASA.

NEW QUESTION: 2
M wrote to A (Accountants), asking if he could rely on the firm's audit report of B Ltd. M told A
(Accountants), confidentially, that he was considering making a take-over bid for B Ltd. A
(Accountants) advised M that he could rely on the report. As a result, M relied on the report and
purchased the entire share capital of B Ltd. M has now discovered that he has paid considerably
more for the shares than they were worth, as the company's stock had been negligently
over-valued in the audit report.
Which of the following is correct?
A. M can recover damages from A (Accountants) for breach of contract.
B. M can sue A (Accountants) in the tort of negligence as they knew that M intended to rely on
their report and the purpose for which he intended to use it.
C. M cannot recover compensation from A (Accountants) in tort, as they only owe a contractual
duty to B Ltd.
D. M cannot hold A (Accountants) responsible, as he did not pay for their advice.

Answer: B

NEW QUESTION: 3
Which statement describes SNMP functionality in Cisco NX-OS Software?
A. NX-OS Software supports 3DES and AES for SNMPv3 message encryption.
B. SNMP must be enabled with the feature snmp command before any SNMP configuration is
possible.
C. SNMP always uses the default VRF on the Cisco Nexus 7000 Series Switches.
D. SNMP is always enabled by default in NX-OS Software and cannot be disabled.
E. NX-OS Software supports one instance of SNMP globally for all VDCs; however, MIB counters
are collected and reported individually per VDC.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Was müssen Sie beim Entwerfen externer Schnittstellen berücksichtigen? (Wählen Sie drei aus.)
A. Auswirkung auf die Kopplung in der Bausteinansicht
B. Angemessene Verwendung des Brokermusters
C. Protokolle, die von benachbarten Systemen erzwungen werden
D. Einfache Implementierung
E. Erwartete Anzahl paralleler Anrufe
F. Volatilität benachbarter Systeme
Answer: A,C,D
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