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NEW QUESTION: 1
Which of the following statements is FALSE regarding the Continued Business Justification?
A. If the project is no longer justified it should be stopped
B. The justification for the project should remain valid
C. The justification for the project must remain the same throughout the project
D. The justification for the project may change
Answer: B

NEW QUESTION: 2
: 132
Examine the network diagram and router output shown in the exhibit.
Users on the BHM LAN are unable to access the server attached to the BHE router. What two
things should be done to fix this problem? (Choose two)
A. Issue the run command.
B. Enter the configuration mode for interface serial0/0.
C. Enter the configuration mode for interface fastethernet0/0.
D. Issue the no shutdown command.
E. Issue the enable command.
F. Enter the configuration mode for interface serial0/1.
Answer: B,D

NEW QUESTION: 3
Which statement is FALSE when setting up Shared Entities?
A. The Data Storage Member Property must set to "Dynamic Calc".
B. When data is posted to one shared entity, the data is posted to all instances.
C. The calculation status will not change in all instances when data is changed in one instance.
D. You build an alternate hierarchy by using partial share Entity members.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference: https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financial-consolidation-cloud/agfcc/
override_translation_rules_about.html

NEW QUESTION: 4
HOTSPOT
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains
four servers named Server1, Server2, Server3, and Server4 that run Windows Server 2016.
Server1 and Server2 are nodes in a Hyper-V cluster named Cluster1. You have a highly available
virtual machine named VM1. Server1 is the owner node of VM1. Server3 and Server4 are nodes
of a scale-out file server named Cluster2.
The storage on Server1 is configured as shown in the following table.
VM1 is stored in C:ClusterStorageVolume1.
You need to move the virtual disk of VM1 to a different location.
What should you do? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Hot Area:
Answer:
Explanation:
Explanation/Reference:
Box 1: Failover Cluster Manager
You can use Failover Cluster Manager to do a Storage Migration to a shared folder.
Box 2: \Cluster2Share1
For a highly-available VM, the storage must be accessible by all nodes in the cluster. Therefore,
in this scenario, we have to use the file share.
You c
References:
https://blogs.msdn.microsoft.com/clustering/2012/04/26/windows-server-2012-storage-migrat
ion-for- cluster-managed-virtual-machines/

Related Posts
C_THR96_2105 Fragenpool.pdf
H12-721_V3.0 Simulationsfragen.pdf
C1000-138 Trainingsunterlagen.pdf
C-S4CFI-2111 Pruefungssimulationen
PfMP-Deutsch Deutsche
FUSION360-CAD-00101 Kostenlos Downloden
C1000-118 Lernressourcen
H12-711_V3.0 Prüfung
C-TS4FI-2020 Prüfungsunterlagen
2V0-31.21 Trainingsunterlagen
IIA-CIA-Part2-KR Fragenpool
C_TS413_1809-Deutsch Vorbereitungsfragen
5V0-11.21 Tests
HP5-C05D Fragen&Antworten
820-605 Trainingsunterlagen
300-630 Deutsch Prüfungsfragen
2V0-81.20 Demotesten
HP2-H96 Zertifikatsfragen
CFE-Investigation Prüfungsinformationen
MO-101 Online Prüfungen
CGM-001 Originale Fragen

C-TS4CO-1909-Deutsch Zertifikatsfragen
C-S4HDEV1909 Exam
Copyright code: 30775839e8bb3c9231c9146dd606720d

