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NEW QUESTION: 1
In the days before CIDR (Classless Internet Domain Routing), networks were commonly
organized by classes. Which of the following would have been true of a Class A network?
A. The first bit of the IP address would be set to one and the second bit set to zero.
B. The first bit of the IP address would be set to zero.
C. The first two bits of the IP address would be set to one, and the third bit set to zero.
D. The first three bits of the IP address would be set to one.
Answer: B
Explanation:
Each Class A network address has a 8-bit network prefix, with the first bit of the ipaddress set to
zero. See the diagram below for more details.
The following answers are incorrect:
The first bit of the IP address would be set to one and the second bit set to zero. Is incorrect
because this would be a Class B network address.
The first two bits of the IP address would be set to one, and the third bit set to zero. Is incorrect
because, this would be a Class C network address.
The first three bits of the ipaddress would be set to one. Is incorrect because, this is a
distractor.
Class D & E have the first three bits set to 1.
Class D the 4th bit is 0 and for
Class E the 4th bit to 1.
See diagram below from the 3COM tutorial on everything you ever wanted to know about IP
addressing:
Classful IP addressing format
Classless Internet Domain Routing (CIDR)
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) is a method for allocating IP addresses and routing
Internet Protocol packets. The Internet Engineering Task Force introduced CIDR in 1993 to
replace the previous addressing architecture of classful network design in the Internet. Their
goal
was to slow the growth of routing tables on routers across the Internet, and to help slow the
rapid
exhaustion of IPv4 addresses.
For Class A, the addresses are 0.0.0.0 - 127.255.255.255.
For Class B networks, the addresses are 128.0.0.0 - 191.255.255.255.
For Class C, the addresses are 192.0.0.0 - 223.255.255.255.
For Class D, the addresses are 224.0.0.0 - 239.255.255.255.
For Class E, the addresses are 240.0.0.0 - 255.255.255.255.
References:
3Com http://www.3com.com/other/pdfs/infra/corpinfo/en_US/501302.pdf
and
AIOv3 Telecommunications and Networking Security (page 438)
and
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing

NEW QUESTION: 2

Which of the following is not directly related with Buerger's disease?
A. Poor tolerance of cold
B. Night sweats
C. Thromboangitisobliterans
D. Claudication
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Which statements about the HP DriveLock password are correct? (Select two.)
A. It can be reset through User Accounts in the Control Panel.
B. It is stored in the system BIOS.
C. It cannot be reset if the password is forgotten.
D. It can be reset by removing and reseating the real-time clock battery.
E. Itprotects the data onthehard driveusing encryption.
Answer: C,E

NEW QUESTION: 4
ACME Corporation is integrating IPv6 into their network, which relies heavily on multicast
distribution of data. Which two IPv6 integration technologies support IPv6 multicast? (Choose
two.)
A. ISATAP
B. 6VPE
C. IPv6INIP
D. 6PE
E. dual stack
F. 6to4
Answer: C,E
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