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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
What should you do to release the lock on the device alias database?
A. Change the device alias mode to enhanced.
B. Ensure that the zone alias is configured.
C. Disable the fabric distribution.
D. Commit the pending changes
Answer: D

NEW QUESTION: 2
You deploy Forefront Identity Manager (FIM) in your company network to synchronize user
accounts between Active Directory and an HR application. End users use the FIM Self- Service
Portal to reset passwords and manage groups. You use a two-tiered architecture
according to the following table.
Currently, the number of users and groups has doubled. You experience delays in performance
of the Active Directory Management Agent (AD MA). You need to improve the performance of
the MA. What should you do?
A. Configure the AD MA to run as a different service account.
B. Split the FIM Synchronization Service, and then install it on a new separate physical server.
C. Add an additional front-end server to the two load-balanced front-end servers.
D. Split the FIM Portal from the back end, and then install it on a new separate physical server.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
CORRECT TEXT
If you need to view per-user disk space usage on a filesystem, the ______ command can
provide that information if the kernel is built to support it.
Answer:
Explanation:
du
du - estimate file space usage example: du -h file/directory.

NEW QUESTION: 4
M plc has a $2 million loan outstanding on which the interest rate is reset every 6 months for
the following 6 months and the interest is payable at the end of that 6-month period. The next
6-monthly reset period starts in 3 months and the treasurer of M plc thinks that interest rates
are likely to rise between now and then.
Current 6-month rates are 7.2% and the treasurer can get a rate of 7.7% for a 6-month forward
rate agreement (FRA) starting in 3 months' time. By transacting an FRA the treasurer can lock in
a rate today of 7.7%.
If interest rates are 8.5% in 3 months' time, what will the net amount payable be?
Give your answer to the nearest thousand dollars.
Answer:
Explanation:
$77000
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