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NEW QUESTION: 1
A new customer wants to purchase the first server for a small office environment. The server
will support basic business applications such as resource and file sharing. Which server best
suits these needs?
A. HPE ProLiant DL120 Gen9
B. HPE ProLiant BL660c Gen9
C. HPE ProLiant MicroServer
D. DL360 Gen9
Answer: C
Explanation:

NEW QUESTION: 2
Which of the following age has IT infrastructure experienced ? (Select 3 Answers)
A. cloud computing era
B. mainframe era
C. Distributed Computing
D. PC era
Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
You need to deploy the new SQL cluster for App2.
How should you complete the relevant Windows PowerShell command? To answer, select
the appropriate Windows PowerShell segment from each list in the answer area.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
HOTSPOT
You have a Hyper-V host named HYPERV1. HYPERV1 hosts a virtual machine named DC1.
You need to prevent the clock on DC1 from synchronizing from the clock on HYPERV1.
What should you configure? To answer, select the appropriate object in the answer area.

Hot Area:
Answer:
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Hyper-V integration services are updated with a new service that allows Hyper-V administrators
to copy files to the virtual machine while the virtual machine is running without using a
network connection.
In previous versions of Hyper-V, a Hyper-V administrator may have needed to shut down a
virtual machine to copy files to it. A new Hyper-V integration service has been added that allows
the Hyper-V administrator to copy files to a running virtual machine without using a network
connection. This will eliminate time synchronization.
References:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn282278.aspx
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