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NEW QUESTION: 1
ジャーナルはGen6ハードウェアでどのように保護されていますか？
A. クラスターのすべてのノードで同一のコピーが維持されます
B. 各ノードペアの両方のノードで同一のコピーが維持されます
C. 各ノードにはミラーリングされた書き込みキャッシュがあります
D. 各ノードにはミラーリングされたM.2ボールトがあります
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
A router receiving BGP routing updates from multiple neighbors for routers in AS 690. What is
the reason that the router still sends traffic that is destined to AS 690 to a neighbor other than
10.222.1.1?
A. The local preference value should be set to the same value as the weight in the route map.
B. The local preference value in another neighbor statement is higher than 250.
C. The route map is applied in the wrong direction.
D. The weight value in another neighbor statement is higher than 200.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
A. Option A
B. Option C
C. Option D
D. Option B
Answer: C
Explanation:
Hyper-threading can be disabled on the computer from the Basic Input/Output System (BIOS).
Hyper-threading is a technology developed by Intel. It is used to improve parallelization of
computations performed on computer microprocessors via simultaneous multithreading. It

provides support for multi-threaded code and allows multiple threads to run simultaneously
and improved response time. A microprocessor with hyper-threading feature is treated by the
operating system as two processors instead of one. Answer option C is incorrect. There is no
such facility to disable hyper-threading from the Device Manager utility. What is Device
Manager? Hide Device Manager is a tool that can be used to manage devices on a computer.
Using Device Manager, users can view and change device properties, update device drivers,
configure device settings, and uninstall devices. Device Manager is organized in a tree format
with the top branches representing device categories. Users can use Device Manager to identify
port resource conflicts. Device Manager can also be used to enable or disable a device. Answer
option B is incorrect. There is no such facility to disable hyper-threading using jumper setting
on the motherboard. Answer option A is incorrect. There is no such facility to disable
hyper-threading from the Computer Management utility. What is Computer Management? Hide
Computer Management is a component that is used to view and control many aspects of the
computer configuration. It combines several administration utilities into a single console tree.
Computer Management provides easy access to the local or remote computer's administrative
properties and tools.
Reference: "http://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading"

NEW QUESTION: 4
A network engineer executes the show crypto ipsec sa command. Which three pieces of
information are displayed in the output? (Choose three.)
A. invalid identity packets
B. path MTU
C. tagged packets
D. remaining key lifetime
E. untagged packets
F. inbound crypto map
Answer: B,D,F
Explanation:
Explanation/Reference:
Section: (none)
Explanation/Reference
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