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NEW QUESTION: 1
Which two statements regarding the configuration of the gatekeeper on an Elite MCU are
correct? (Choose two.)
A. It is configured by navigating to Configuration --> Conferences.
B. The port used is typically 8080.
C. The port used is typically 1719.
D. It is configured by navigating to Configuration --> Protocols.
Answer: A,B

NEW QUESTION: 2
Which of the following protocols has recently been succeeded by Transport Layer Security
(TLS) protocol?
A. SNMP
B. SSL
C. IPX/SPX
D. HTTP
Answer: B
Explanation:
The Secure Sockets Layer (SSL) is a commonly-used protocol for managing the security of a
message transmission on the Internet. SSL has recently been succeeded by Transport Layer
Security (TLS), which is based on SSL. SSL uses a program layer located between the Internet's
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) and Transport Control Protocol (TCP) layers. SSL is
included as part of both the Microsoft and Netscape browsers and most Web server products.
URLs that require an SSL connection start with https: instead of http:. Transport Layer Security
(TLS) is a cryptographic protocol that provides security and data integrity for communications
over networks such as the Internet. Answer option B is incorrect. Internet Packet
Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) is a protocol used by Novell NetWare clients
to connect to NetWare server. IPX/SPX is a routable protocol. It is supported by Microsoft
operating systems. IPX/SPX can be used for both large and small networks. The Internet does
not use this protocol. Answer option A is incorrect. Simple Network Management Protocol
(SNMP) is a part of the TCP/IP protocol suite, which allows users to manage the network. SNMP
is used to keep track of what is being used on the network and how the object is behaving.
Answer option C is incorrect. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is a client/server TCP/IP
protocol used on the World Wide Web (WWW) to display Hypertext Markup Language (HTML)
pages. HTTP defines how messages are formatted and transmitted, and what actions Web
servers and browsers should take in response to various commands. For example, when a

client application or browser sends a request to the server using HTTP commands, the server
responds with a message containing the protocol version, success or failure code, server
information, and body content, depending on the request. HTTP uses TCP port 80 as the
default port.
Reference: "http://www.webopedia.com/TERM/S/SSL.html"

NEW QUESTION: 3
Refer to exhibit. A Cisco UCS admin is troubleshooting an issue with a vNIC not coming up on a
blade. When looking at the CLI of the "Fabric Interconnect",the admin runs this command to
view the status of the interface. Which option describes a possible reason why the interface is
stuck in an "initializing" state?
A. The uplink port is down.
B. The MTU on the vNIC is higher than the MTU configured in the QoS system class.
C. The QoS policy on the vNIC is invalid.
D. The VLANs defined on the vNIC are not defined on a matching uplink port.
E. The service profile is not applied to a blade.
Answer: A
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