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NEW QUESTION: 1
Given: ABC Company is implementing a secure 802.11 WLAN at their headquarters (HQ)
building in New York and at each of the 10 small, remote branch offices around the United
States. 802.1X/EAP is ABC's preferred security solution, where possible. All access points (at the
HQ building and all branch offices) connect to a single WLAN controller located at HQ. Each
branch office has only a single AP and minimal IT resources.
What security best practices should be followed in this deployment scenario?
A. An encrypted VPN should connect the WLAN controller and each remote controller-based AP,
or each remote site should provide an encrypted VPN tunnel to HQ.
B. APs at HQ and at each branch office should not broadcast the same SSID; instead each
branch should have a unique ID for user accounting purposes.
C. RADIUS services should be provided at branch offices so that authentication server and
supplicant credentials are not sent over the Internet.
D. Remote management of the WLAN controller via Telnet, SSH, HTTP, and HTTPS should be
prohibited across the WAN link.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
次のインターフェイスのうち、DB9およびDB25コネクタを使用しているのはどれですか？
A. RS-232
B. USB-C
C. USB
D. eSATA
Answer: A
Explanation:
Explanation
https://www.rfwireless-world.com/Terminology/RS232-interface.html

NEW QUESTION: 3
If a C&DS job runs fine interactively (on-demand), but fails with an 'Authentication failed'
message when executed via a job schedule, what is most likely the cause?
A. The wrong version of Java is being used.
B. The database user for the C&DS repository is disabled.
C. The C&DS server is not active.
D. The credential specified within the job schedule is no longer valid.
Answer: D
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