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NEW QUESTION: 1
The advantages and disdvantages of Forward error correction (FEC) are().
(Select 2 answers)
A. The video quality is affected because the redundant data occupies some bandwidth. In
addition, it cannot handle burst packet loss, and a certain delay is introduced
B. it has high requirements for latency, which makes it difficult to use in live networks, it is
effective only in slight packet loss. In addition, it results in more video jitter.
C. it occupies little bandwidth and slightly impacts the video quality
D. it can restore the lost data with a certain probability and it is applicable to common packet
loss scenarios.
Answer: A,D

NEW QUESTION: 2
A. Option C
B. Option E
C. Option A
D. Option B
E. Option D
Answer: A,C
Explanation:
* DPM protection supports the following scenarios:
/ (this scenario) Protects virtual machines that are hosted on stand-alone servers that run

Hyper-V and that use local or directly attached storage.
/ Protects virtual machines that run on a cluster. The cluster uses Cluster Shared Volumes (CSV)
storage. /Protects virtual machines that run on a stand-alone server or cluster and that use SMB
3.0
file server storage.
/Protects virtual machines that are running during a live migration.
* Example: Protection for virtual machines on a stand-alone server that is running Hyper-V
Hyper-V on Standalone
This configuration protects one or more virtual machines on a stand-alone host computer.
Storage can be local on the host server, or directly attached to it, for example a hard drive,
a storage area network (SAN) device, or a network attached storage (NAS) device.
Alternatively, the host server might use SMB 3.0 storage on an alternate file server. The
DPM protection agent must be installed on all hosts and on the file server if storage is
hosted by using SMB 3.0.
Incorrect:
Not B: Would not minimize the number of Protection Agents.
Ref: https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/17493.protecting-hyper-vvirtual-machines-with-system-center-dpm-2012.aspx

NEW QUESTION: 3
A 55-year-old client is unconscious, and his physician has decided to begin tube feeding him
using a smallbore silicone feeding tube (Keofeed, Duo-Tube). After the tube is inserted, the
nurse identifies the most reliable way to confirm appropriate placement is to:
A. Place the tip of the tube under water and observe for air bubbles
B. Auscultate air insufflated through the tube
C. Aspirate gastric contents
D. Obtain a chest x-ray
Answer: D
Explanation:
(A) Aspiration of gastric contents is usually a reliable way to verify tube placement. However, if
the client has dark respiratory secretions from bleeding, tube feedings could be mistaken for
respiratory secretions; in other words, aspirating an empty stomach is less reliable in this
instance. In addition, it is common for small-bore feeding tubes to collapse when suction
pressure is applied. (B) Insufflation of air into large-bore nasogastric tubes can usually be
clearly heard. In small-bore tubes, it is more difficult to hear air, and it is difficult to distinguish
between air in the stomach and air in the esophagus. (C) A chest x-ray is the most reliable
means to determine placement of small-bore nasogastric tubes. (D) Observing for air bubbles
when the tip is held under water is an unreliable means to determine correct tube placement
for all types of nasogastric tubes. Air may come from both the respiratory tract and the
stomach, and the client who is breathing shallowly may not force air out of the tube into the
water.

Related Posts
AD0-E402 Prüfungsaufgaben.pdf
700-841 Prüfungsmaterialien.pdf
CPT-002 Testantworten.pdf
PEGAPCDS86V1 Online Test

HPE6-A70 Prüfung
C1000-116 Deutsch Prüfungsfragen
C_TS4FI_2020-Deutsch Echte Fragen
AD0-E706 Prüfungen
CDMS-SMM3.0 Prüfungsvorbereitung
C_ARSOR_2108 Prüfungs-Guide
H13-611_V4.5-ENU Testantworten
SIM-ABA-FEA-101-614 PDF Testsoftware
ACP-Sec1 Ausbildungsressourcen
CTFL-PT_D Deutsch Prüfungsfragen
CIPP-A Testfagen
PE-G301P Dumps
ISMP Kostenlos Downloden
Nonprofit-Cloud-Consultant Prüfungsmaterialien
C_ARP2P_2102 German
C_SACP_2114 Fragen Und Antworten
EX183 Lernhilfe
1Y0-312 Zertifizierungsfragen
1Z0-1034-21 Prüfungsaufgaben
Copyright code: 2a1b6a7dcf65538890b09a7a1d3df0d8

