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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
Route exchange is failing on a PE edge device configured with this VRF-Lite. Which action can
you take to correct the problem?
A. Correct the OSPF router-ids.
B. Configure the control plane with a larger memory allocation to allow the device to appear in
the routing table.
C. Correct the route descriptors.
D. Configure the vrf-lite capability under the OSPF address families.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Open Shortest Path First version 3 (OSPFv3) operates in nondefault VPN routing and forwarding
(VRF) instances for both IPv6 and IPv4 address families and, transports the routes across a
Border Gateway Protocol (BGP) or a Multiprotocol Label Switching (MPLS) backbone. On the
provider edge (PE) device, customer routes are installed together by OSPFv3 and BGP in a
common VRF or address family and each protocol is configured to redistribute the routes of the
other. BGP combines the prefixes redistributed into it with a route-distinguisher value defined
for the VRF and advertises them to other MPLS-BGP speakers in the same autonomous system
using the VPNv4 or VPNv6 address family as appropriate. The OSPFv3 route selection algorithm
prefers intra-area routes across the back-door link over inter-area routes through the MPLS
backbone. Sham-links are a type of virtual link across the MPLS backbone that connect OSPFv3
instances on different PEs. OSPFv3 instances tunnel protocol packets through the backbone
and form adjacencies. Because OSPFv3 considers the sham-link as an intra-area connection,
sham-link serves as a valid alternative to an intra-area back-door link.
Domain IDs are used to determine whether the routes are internal or external. They describe
the administrative domain of the OSPFv3 instance from which the route originates. Every PE
has a 48-bit primary domain ID (which may be NULL) and zero or more secondary domain IDs.
How to Configure VRF-Lite/PE-CE
SUMMARY STEPS
1
2
3
4
5
6
7
8
. enable
. configure terminal
. vrf definition vrf-name

. rd route-distinguisher
. exit
. router ospfv3 [process-id]
. address-family ipv6 [unicast] [vrf vrf-name]
. end
Reference:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_ospf/configuration/15-sy/iro5-sy-book/iro-vrf-lite-pe-ce.html
1

NEW QUESTION: 2

A. Option E
B. Option A
C. Option C
D. Option D
E. Option B
Answer: D,E
Explanation:
Explanation
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771362(v=ws.10).aspx

NEW QUESTION: 3
회사는 각 사업 단위의 작업 부하가 AWS에서 완전한 자율성과 최소 폭발 반경을 확보하기를 원합니다. 보안
팀은 비즈니스 단위에서 특정 서비스를 사용하지 않도록 계정의 리소스 및 서비스에 대한 액세스를 제어 할 수
있어야 합니다.
솔루션 설계자는 어떻게 격리 요구 사항을 충족시킬 수 있습니까?
A. 전체 회사에 대해 하나의 공유 계정을 만듭니다. 각 비즈니스 단위에 대해 개별 IAM 정책 및 리소스 태그를
만듭니다. 계정을 IdP와 연계하고 사업부와 보안 팀을 위한 별도의 역할을 만듭니다.
B. 전체 회사에 대해 하나의 공유 계정을 만듭니다. 각 사업부별로 별도의 VPC를 생성하십시오. 각 비즈니스
단위에 대해 개별 IAM 정책 및 리소스 태그를 만듭니다. 각 계정에 IdP를 연결하고 비즈니스 단위 및 보안 팀을
위한 별도의 역할을 만듭니다.
C. 각 사업 단위에 대한 개별 계정을 만듭니다. 각 계정에 IdP를 연결하고 비즈니스 단위 및 보안 팀을 위한
별도의 역할 및 정책을 만듭니다.
D. 각 사업 단위에 대한 개별 계정을 만들고 AWS 조직의 OU에 계정을 추가하십시오.
특정 서비스가 차단되도록 OU를 수정하십시오. 각 계정에 IdP를 연결하고 비즈니스 단위 및 보안 팀을 위한
별도의 역할을 만듭니다.
Answer: A
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