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NEW QUESTION: 1
Class
-map nbar_rtp
Match protocol rtp payload-type "0,1,4-0x10, 10001b - 10010b,64"
The above NBAR configuration matches RTP traffic with which payload types?
A)
B)
C)
D)
A. Option B
B. Option A
C. Option C
D. Option D
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Your company trainee Sandra asks you which are the four existing Regional Internet Registry
(RIR's)?
A. RIPE NCC, LACNIC, ARIN, APNIC
B. APNIC, PICNIC, ARIN, LACNIC
C. RIPE NCC, ARIN, APNIC, LATNIC
D. RIPE NCC, NANIC, ARIN, APNIC
Answer: A
Explanation:
All other answers include non existing organizations (PICNIC, NANIC, LATNIC). See
http://www.arin.net/library/internet_info/ripe.html

NEW QUESTION: 3
Consider the following commands executed on a Layer 3 switch named switchA:
Which of the following physical interfaces do NOT affect the uplink state of VLAN 10? (Choose
two.)
A. Fa0/2
B. Fa0/1
C. Fa0/4
D. Fa0/3
Answer: A,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The Fa0/2 and Fa0/3 physical interfaces of switchA do not affect the uplink state of VLAN 10.
This is because the switchport autostate exclude command is used on the Fa0/2 and Fa0/3
interfaces. This command causes the exclusion of an interface from the determination of the
uplink state of the VLAN (SVI interface) to which the interface belongs.
An SVI or switch virtual interface is a logical interface that allows you to enable inter-VLAN
routing on Layer 3 switches. SVIs are configured as VLAN interfaces and have at least one
physical interface assigned to the VLANs. An SVI is up and running when all of the following
conditions are met:
It is configured on the switch and is enabled in the VLAN database
It is not in the administratively down state
It has at least one Layer 2 (access or trunk) interface in the up state When an SVI services
multiple interfaces (the switch ports in the VLAN to which the SVI connects) and all of them go
down, the SVI also goes down by default. When any of the interfaces comes up, the SVI also
comes up. By default, all interfaces assigned to the SVI are involved in determining its uplink
state.
However, if you do not want a particular interface to participate in this determination, use the
switchport autostate exclude command on that interface.
You can use the switchport autostate exclude command on any Layer 2 access or trunk
interface. This command applies to all VLANs to which the interface belongs. If the excluded
interface of an SVI is in the up state and all the other interfaces of the SVI are in the down state,
the SVI remains in the down state.
The state of the SVI does not change to up.
The Fa0/1 and Fa0/4 interfaces of switchA affect the uplink state of VLAN 10 because all the
interfaces assigned to an SVI contribute towards the uplink state determination of the SVI by
default.
Objective:
Layer 2 Technologies
Sub-Objective:
Configure and verify VLANs
References:
Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide, 12.2(37)SG > Configuring
Layer 3 Interfaces > Configuring VLANs as Layer 3 Interfaces > Understanding SVI Autostate
Exclude Cisco > Cisco IOS Interface and Hardware Component Command Reference >
switchport autostate exclude

NEW QUESTION: 4
Which statement is true regarding sensitive authentication data?
A. Sensitive data is required for recurring transactions

B. Sensitive authentication exists in the magnetic strip or chip, and is also printed on the
payment card
C. Encrypt sensitive authentication data removes it from PC DSS scope
D. Sensitive authentication data includes PAN and service code
Answer: B
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