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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, white others might not have a correct
solution.
You have a server named Server1 that runs Windows Server 2016. Server1 hosts a line-ofbusiness application named App1. App1 has a memory leak that occasionally causes the
application to consume an excessive amount of memory.
You need to log an event in the Application event log whenever App1 consume more than 4 GB
of memory.
Solution: You create a system configuration information data collector.
Does this meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You are the business analyst for your organization and are working with Virginia on the
allocation of requirements for a new solution. You have assigned Virginia the task of breaking
down the solution scope into smaller components for allocation. What technique have you
asked Virginia to complete in this scenario?
A. Functional decomposition
B. Process modeling
C. Business rules analysis
D. Decision analysis
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Which three pieces of information are required to implement transparent user identification
using Context Directory Agent? (Choose three.)
A. the server name where Context Directory Agent is installed
B. the syslog server IP address
C. the server name of the global catalog domain controller
D. the shared secret
E. the backup Context Directory Agent
F. the primary Context Directory Agent
Answer: A,D,F

NEW QUESTION: 4
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
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