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NEW QUESTION: 1
Your network contains a Distributed File System (DFS) target folder named Folder1 that
contains 100 GB of data. You plan to create a new DFS replica of Folder1 on a server named
Server2.
You need to prestage the data in Folder1 on Server2. The solution must ensure that the amount
of initial DFS replication traffic is minimized.
Which tool should you use to prestage the Folder1 data?
A. dfsrmig
B. dfsutil
C. dfscmd
D. wbadmin
Answer: D
Explanation:
The hashes of prestaged data are affected by the following:
-Permissions
-Audit properties
-Inheritance
-The copy tool, such as Robocopy.exe or Xcopy.exe, that is used
Because the possible combinations of these factors are so wide and varied, predicting the
success of prestaging operations is very difficult. However, the Backup program in Windows
Server is a reliable mechanism to prestage data.
Reference: http://support.microsoft.com/kb/947726

NEW QUESTION: 2
An engineer wants to test Context Aware Notifications configured in WCS. What three events
can be test fired? (Choose three.)
A. Emergency
B. Battery Level
C. Location Change

D. Chokepoint
E. Missing
Answer: B,C,E

NEW QUESTION: 3
Click the Exhibit button.
A FortiGate with the default configuration is deployed between two IP phones. FortiGate
receives the INVITE request shown in the exhibit form Phone A (internal)to Phone B (external).
Which two actions are taken by the FortiGate after the packet is received? (Choose two.)
A. The phone A IP address will be translated for the WAN IP address in all INVITE header fields
and the SDP statement remains intact.
B. A pinhole will be opened to accept traffic sent to FortiGate's WAN IP address and ports 49169
and
49170.
C. a pinhole will be opened to accept traffic sent to FortiGate's WAN IP address and ports 49l70
and
49171.
D. The phone A IP address will be translated lo the WAN IP address in all INVITE header fields
and the m: field of the SDP statement.
Answer: C,D
Explanation:
Explanation
"Also, the FortiGate must translate the addresses contained in the SIP headers and SDP body of
the SIP messagesThe RTP port number as defined in the SIP message and an RTCP port
number, which is the RTP port number plus 1"

NEW QUESTION: 4
--Which statement about RADIUS security is true?
A. It supports EAP authentication for connecting to wireless networks.
B. It provides encrypted multiprotocol support.
C. Device-administration packets are encrypted in their entirety.
D. It ensures that user activity is fully anonymous.
Answer: A
Explanation:
RADIUS Background RADIUS is an access server that uses AAA protocol. It is a system of
distributed security that secures remote access to networks and network services against
unauthorized access. RADIUS comprises three components:
A protocol with a frame format that utilizes User Datagram Protocol (UDP)/IP.
A server.
A client. The server runs on a central computer typically at the customer's site, while the clients
reside in the dial-up access servers and can be distributed throughout the network. Cisco has
incorporated the RADIUS Client into Cisco IOS Software Release 11.1 and later and other device
software. Client/Server Model A network access server (NAS) operates as a client of RADIUS. The
client is responsible for passing user information to designated RADIUS servers, and then acting
on the response that is returned. RADIUS servers are responsible for receiving user connection
requests, authenticating the user, and returning all configuration information necessary for the
client to deliver service to the user. The RADIUS servers can act as proxy clients to other kinds of

authentication servers. Network Security Transactions between the client and RADIUS server
are authenticated through the use of a shared secret, which is never sent over the network. In
addition, any user passwords are sent encrypted between the client and RADIUS server. This
eliminates the possibility that someone snooping on an unsecured network could determine a
user's password. Flexible Authentication Mechanisms The RADIUS server supports a variety of
methods to authenticate a user. When it is provided with the user name and original password
given by the user, it can support PPP, Password Authentication Protocol (PAP), or Challenge
Handshake Authentication Protocol (CHAP), UNIX login, and other authentication mechanisms.
RADIUS does not support these protocols: AppleTalk Remote Access (ARA) protocol NetBIOS
Frame Protocol Control protocol Novell Asynchronous Services Interface (NASI)
X.25 PAD connection TACACS+ offers multiprotocol support.
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