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NEW QUESTION: 1
Which of the following is the optimal humidity level for a data center, per the guidelines
established by the America Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE)?
A. 40-60 percent relative humidity
B. 30-50 percent relative humidity
C. 50-75 percent relative humidity
D. 20-40 percent relative humidity
Answer: A
Explanation:
The guidelines from ASHRAE establish 40-60 percent relative humidity as optimal for a data
center.

NEW QUESTION: 2
Which of the following scenarios generally does not cause a ping-pong switch?
A. Switching parameters are unreasonable
B. Overlapping coverage
C. Signal fluctuations
D. Crossing coverage
Answer: C

NEW QUESTION: 3

You are the business analyst for your organization. You've believed that your solution can
actually be purchased from outside vendor rather than trying to create the solution internally.
You decide to ask the vendor to provide a fee for their services based on the statement of work.
What document will you give the vendor along with the statement of work?
A. Purchase order
B. Request for proposal
C. Request for quote
D. Contract terms
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
When an organization wants just the cost of the service or product, request for quote is used.
Quotes, provided by vendors to buyers, don't present any ideas or direction, but provide just
the cost of the solution.
C is incorrect. Request for proposal asks the vendor to provide detail on a proposed solution
and
the cost of the solution.
D is incorrect. Purchase order tells the vendor that your organization will be purchasing the
goods
or services.
B is incorrect. Contract terms aren't feasible, as the business analyst doesn't know how much
the
solution will cost. Contract terms come later in the procurement process.

NEW QUESTION: 4
What VMware technology can be used to move physical servers to the vSphere infrastructure?
A. OVF transport
B. VMware vMotion
C. VMware vCenter Server
D. VMware Converter
Answer: D
Explanation:
Reference: https://www.vmware.com/products/converter.html
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