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C-S4CAM-2111 echte Prüfung bei Ihrem ersten Versuch zu bestanden.
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Willkür seine Gaben; Und gnüge hier, was kund die Wirkung tut.
Deine Schwester Vroni ist nicht gestorben, sie ist ganz gesund, C-S4CAM-2111 Online Prüfungen
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NEW QUESTION: 1
Refer to the graphic, which of the following statements is true about OSPF topology and
configuration?
A. A stable OSPF neighbor relationship can be set up between R1 and R2.
B. Compared with R1, R2 is more likely to become the DR because the DR priority of the
interface on R2 is lower than that of R1.
C. After the default network type of the interface on R1 is restored to broadcast and the hello
packet sending interval is changed to 10s, a stable OSPF neighbor relationship can be set up
between R1 and R2.
D. After the default network type of the interface on R1 is restored to broadcast, a stable OSPF
neighbor relationship can be set up between R1 and R2.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
HOTSPOT
You install Windows 8 Enterprise on new laptops that will be shipped to remote users in the
sales department of your company. You create new VPN connections on the laptops. Your
company security policy requires that the maximum allowed network outage time for the VPN
connection should be less than 10 minutes.
You need to configure the required timeout.
Which protocol should you use? (To answer, configure the appropriate option or options in the
answer
area.)
Answer:
Explanation:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
ロギングは、システム侵害に対するどのタイプの防御の例ですか？
A. Detection
B. Containment
C. Recovery
D. Reaction
Answer: A
Explanation:
説明
検出防御には、ログの記録、監視、測定、監査、ウイルスおよび侵入の検出が含まれます。
封じ込めの防御の例は、認識、トレーニング、物理的なセキュリティの防御です。反応防御の例と
しては、インシデント対応、ポリシーと手順の変更、制御の強化があります。復旧防御の例として
は、バックアップと復元、フェールオーバーとリモートサイト、ビジネス継続性計画と災害復旧計
画があります。

NEW QUESTION: 4
What is the behavior of content filtering policies, when the Blue Coat WebFilter license expires?
A. Content is allowed or blocked depending on policy for System/unlicensed
B. All content is blocked
C. Content is allowed or blocked depending on fail open or fail closed setting in Management
Console.
D. All content is allowed
Answer: B
Explanation:
Reference:
http://forums.bluecoat.com/viewtopic.php?f=2&t=4290
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