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NEW QUESTION: 1
Which of the following statements about the fault notification in VLL FRR are true?
A. The primary PW is carried over a GRE tunnel on the public network side and BFD for PW
(detection interval: 30 ms) is enabled on the GRE tunnel. If a forwarding fault occurs on the PSN
side of the primary PW, BFD cannot detect the fault because the PW is carried over a GRE
tunnel. In this case, the L2VPN needs to detect the fault itself and triggers PW switching.
B. A forwarding fault occurs on the public network side of the primary PW. If BFD for PW is not
enabled on the primary PW, the L2VPN cannot perceive the fault on the PSN side and therefore
PW switching is not triggered.
C. The primary PW is carried over an LDP LSP tunnel on the public network side and BFD for
LDPLSP (detection interval: 30 ms) is enabled on the LDP LSP tunnel. If a forwarding fault
occurs on the public network side of an LSP tunnel, BFD fast detects the fault and sends a
notification to the L2VPN for PW switching.
D. A forwarding fault occurs on the public network side of the primary PW. If BFD for PW
(detection interval: 300 ms) is enabled on the primary PW, BFD fast detects the fault and sends
a notification to the L2VPN for PW switching.
Answer: C,D

NEW QUESTION: 2
電気サージプロテクタは、次の影響から最もよく保護します。
A. 電圧を下げました。
B. 停電。
C. たるみとスパイク
D. 電磁干渉。
Answer: C

NEW QUESTION: 3

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this scenario, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
Your company has a Microsoft Exchange Server 2019 hybrid deployment that contains two
Mailbox servers named MBX1 and MBX2.
The company has the departments shown in the following table.
From the on-premises organization, outbound email is sent directly to the internet by using
DNS lookups.
You are informed that some sales department users send email messages that are identified as
spam.
You need to automatically block the sales department users from repeatedly sending spam.
Solution: You migrate all the mailboxes of the sales department to Exchange Online.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: B
Explanation:
Section: [none]
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