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NEW QUESTION: 1
CORRECT TEXT
What levels of access can be granted using manual sharing?
Answer:
Explanation:
1. Read-Only
2.Read/Write
3.Full Access

NEW QUESTION: 2
2002 :: / 16予約アドレススペースを使用する動的トンネルに依存するIPv6移行方法はどれですか。
A. ISATAP
B. 6to4
C. 6RD
D. GRE
Answer: B
Explanation:
Explanation
6to4 tunnel is a technique which relies on reserved address space 2002::/16 (you must
remember this range). These tunnels determine the appropriate destination address by
combining
the IPv6 prefix with the globally unique destination 6to4 border router's IPv4 address,
beginning
with the 2002::/16 prefix, in this format:
2002:border-router-IPv4-address::/48
For example, if the border-router-IPv4-address is 64.101.64.1, the tunnel interface will have an
IPv6 prefix of 2002:4065:4001:1::/64, where 4065:4001 is the hexadecimal equivalent of
64.101.64.1. This technique allows IPv6 sites to communicate with each other over the IPv4
network without explicit tunnel setup but we have to implement it on all routers on the path.

NEW QUESTION: 3
This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.
The default entry point for a console application is the Class method.
Select the correct answer if the underlined text does not make the statement correct.
Select "No change is needed" if the underlined text makes the statement correct.
A. No change is needed
B. Object
C. Program
D. Main
Answer: D
Explanation:
The default entry point for a console application is the Class Main.
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