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NEW QUESTION: 1
A. Option A
B. Option B
C. Option C
D. Option D
Answer: B

NEW QUESTION: 2
You have the followings commands on your Cisco Router:
ip ftp username admin
ip ftp password backup
You have been asked to switch from FTP to HTTP. Which two commands will you use to replace
the existing commands?
A. ip http client username admin
B. ip http username admin
C. ip http client password backup
D. ip http password backup
E. ip http server username admin
F. ip http server password backup
Answer: A,C
Explanation:
Configuring the HTTP Client
Perform this task to enable the HTTP client and configure optional client characteristics.
The standard HTTP 1.1 client and the secure HTTP client are always enabled. No commands
exist to disable the HTTP client. For information about configuring optional characteristics for
the HTTPS client, see the HTTPS-HTTP Server and Client with SSL 3.0, Release 12.2(15)T,
feature module.
SUMMARY STEPS

Incorrect Answers:
A: The correct sytax is "ip http client username admin" not "ip http username admin" C: The
correct syntax is "ip http client password backup" not "ip http password backup" E, F: "ip http
server" commands are not valid for this configuration task.
Reference:
HTTP 1.1 Web Server and Client
. http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/configuration/guide/nm_http_web.html

NEW QUESTION: 3
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
main office and a branch office. An Active Directory site exists for each office. The domain
contains two servers named Server1 and Server2 that run Windows Server 2012 R2.
Both servers have the DHCP Server server role installed.
Server1 is located in the main office site. Server2 is located in the branch office site.
Server1 provides IPv4 addresses to the client computers in the main office site.
Server2 provides IPv4 addresses to the client computers in the branch office site.
You need to ensure that if either Server1 or Server2 are offline, the client computers can still
obtain IPv4 addresses.
The solution must meet the following requirements:
- The storage location of the DHCP databases must not be a single point of failure.
- Server1 must provide IPv4 addresses to the client computers in the branch office site only if
Server2 is offline.
- Server2 must provide IPv4 addresses to the client computers in the main office site only if
Server1 is offline.
Which configuration should you use?
A. a failover cluster
B. a Network Load Balancing (NLB)cluster
C. hot standby mode failover partners
D. load sharing mode failover partners
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Needs to be a DHCP Failover option
Incorrect Answers:
A: The load sharing mode of operation is best suited to deployments where both servers in a
failover relationship are located at the same physical site.
B: Hot standby mode of operation is best suited to deployments where a central office or data
center server acts as a standby backup server to a server at a remote site, which is local to the
DHCP clients D: Needs to be a DHCP Failover option References:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831385.aspx
http://blogs.technet.com/b/teamdhcp/archive/2012/09/03/dhcp-failover-hot-standbymode.as
px

NEW QUESTION: 4
Your network contains an Active Directory forest. The forest contains an enterprise certification
authority (CA) named CA01. The CRL distribution point (CDP) is configured to use LDAP.
You have a System Center Configuration Manager server named CM01.

You configure on-premises mobile device management (MDM). You have a domain-joined
computer that runs Windows 10. You successfully enroll the computer into MDM.
You need to ensure that you can enroll a non-domain-joined computer into MDM.
What should you do? To answer, select the appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/mdm/get-started/set-up-device-enrollment-on-premi
ses-mdm
https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/mdm/get-started/set-up-certificates-on-premises-md
m#bkmk_exportCert
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