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Testantworten begann ein freigewordener Mechanismus zu arbeiten, den Greff geschickt
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utopischen Welt überraschend nahe sind.
NEW QUESTION: 1
Which two prefixes are martian routes by default? (Choose two.)
A. 127.0.0.0/8
B. 127.0.0.0/16
C. 192.0.0.0/24
D. 192.0.0.0/16
Answer: A,C
Explanation:
Explanation
Martian addresses are host or network addresses about which all routing information is
ignored. When received by the routing device, these routes are ignored. They commonly are
sent by improperly configured systems on the network and have destination addresses that are
obviously invalid. To view the default and configured martian routes, run the show route
martians command. IPv4 Martian Addresses [email&#160;protected]> show route martians
table inet.
inet.0:
0.0.0.0/0 exact -- allowed
0.0.0.0/8 orlonger - disallowed
127.0.0.0/8 orlonger -- disallowed
192.0.0.0/24 orlonger - disallowed
240.0.0.0/4 orlonger -- disallowed
224.0.0.0/4 exact - disallowed
224.0.0.0/24 exact - disallowed
inet.1:
0.0.0.0/0 exact -- allowed
0.0.0.0/8 orlonger -- disallowed
127.0.0.0/8 orlonger -- disallowed
192.0.0.0/24 orlonger -- disallowed
240.0.0.0/4 orlonger -- disallowed Etc.
References:

NEW QUESTION: 2
다음 구성 요소 중 가장 탐지하기 어려운 취약점은 무엇입니까?

A. Kernel
B. System application
C. Hardware
D. Shared libraries
Answer: C

NEW QUESTION: 3
You use a Microsoft SQL Server 2014 database that contains two tables named
SalesOrderHeader and SalesOrderDetail. The indexes on the tables are as shown in the exhibit.
(Click the Exhibit button.)
You write the following Transact-SQL query:
You discover that the performance of the query is slow. Analysis of the query plan shows table
scans where the estimated rows do not match the actual rows for SalesOrderHeader by using
an unexpected index on SalesOrderDetail.
You need to improve the performance of the query.
What should you do?
A. Use a FORCESEEK hint in the query.
B. Use a FORCESCAN hint in the query.
C. Update statistics on SalesOrderId on both tables.
D. Add a clustered index on SalesOrderId in SalesOrderHeader.
Answer: C
Explanation:
New statistics would be useful.
The UPDATE STATISTICS command updates query optimization statistics on a table or indexed
view. By default, the query optimizer already updates statistics as necessary to improve the
query plan; in some cases you can improve query performance by using UPDATE STATISTICS or
the stored procedure sp_updatestats to update statistics more frequently than the default
updates.
References: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187348.aspx
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