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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
A Mule application has an HTTP Listener that accepts HTTP DELETE requests. This Mule
application Is deployed to three CloudHub workers under the control of the CloudHub Shared
Load Balancer.
A web client makes a sequence of requests to the Mule application's public URL.
How is this sequence of web client requests distributed among the HTTP Listeners running in
the three CloudHub workers?
A. Each request Is routed to ONE ARBiTRARY CloudHub worker out of ALL three CloudHub
workers
B. Each request is routed (scattered) to ALL three CloudHub workers at the same time
C. Each request is routed to the PRIMARY CloudHub worker in the PRIMARY Availability Zone
(AZ)
D. Each request is routed to ONE ARBiTRARY CloudHub worker in the PRIMARY Availability Zone
(AZ)
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Company X currently uses a Cisco Unified Communications Manager, which has been
configured for IP desk phones and Jabber soft phones. Users report however that whenever
they are out of the office, a VPN must be set up before their Jabber client can be used. The
administrator for Company X has deployed a Collaboration Expressway server at the edge of
the network in an attempt to remove the need for VPN when doing voice.
However, devices outside cannot register.
Which two additional steps are needed to complete this deployment? (Choose two.)
A. The Expressway server needs a neighbor zone created that points to Cisco UCM.
B. A SIP trunk has to be set up between the Expressway-C and Cisco UCM.
C. An additional interface must be enabled on the Cisco UCM and placed in the same subnet at
the Expressway.
D. The customer firewall must be configured with any rule for the IP address of the external
Jabber client.
E. Jabber cannot connect to Cisco UCM unless it is on the same network or a VPN is set up from
outside.
Answer: A,B

NEW QUESTION: 3
An organization has discovered that users are visiting unauthorized websites using anonymous
proxies.
Which of the following is the BEST
A. Block the Internet Protocol (IP) address of known anonymous proxies
B. Analyze Internet Protocol (IP) traffic for proxy requests
C. Disable the proxy server on the firewall
D. Remove the anonymity from the proxy
Answer: C
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