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NEW QUESTION: 1
A. Option B
B. Option C
C. Option D
D. Option A
Answer: D

NEW QUESTION: 2
What does it signify if the disks are "not owned" in a FAS2020 system?
A. The disks are mailbox disks.
B. The disks are data disks.
C. The disks are spare disks.
D. The disks are not used.
Answer: D
Explanation:
Disks must be assigned to an aggregate to be used as raid group members or spares.
Unassigned disks aredisplayed as "not owned".

NEW QUESTION: 3
Your client wants to create an efficient way of distributing costs to various accounts and
minimize manual data entry. This can be accomplished by using model journal entries.
Which statement distinguishes a percent model journal entry from other model journal entries?
A. The document type is JE, but percent follows all the amounts.
B. The document type is JX.
C. The document type should be percent for a percent model.
D. You cannot create percent model journal entries.
E. It is designated as a percent JE in the explanation field.
Answer: A
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