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NEW QUESTION: 1
Which Call Control Discovery function allows the local Cisco Unified Communications Manager
to listen for advertisements from remote call-control entities that use the SAF network?
A. SAF forwarder
B. SAF enabled trunks
C. CCD registration service
D. CCD requesting service
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E. CCD advertising service
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
SAF and CCD will allow large distributed multi-cluster deployments to have the directory
number (DN) ranges of each call routing element advertised dynamically over SAF. Cisco
routers act as SAF Forwarders (SAFF), while the call routing elements (e.g. CUCM) act as clients
that register with the routers to advertise their DN ranges and listen to the advertisements of
other routers.

NEW QUESTION: 2
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, while others might not have a correct

solution.
After you answer a question in this sections, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You are migrating an on-premises Microsoft SQL Server instance to SQL Server on a Microsoft
Azure virtual machine. The instance has 30 databased that consume a total of 2 TB of disk
space.
The instance sustains more than 30,000 transactions per second.
You need to provision storage for the virtual machine. The storage must be able to support the
same load as the on-premises deployment.
Solution: You create one storage account that has one container. You create multiple VHDs in
the container.
Does this meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: A
Explanation:
Each Storage Account handles up to 20.000 IOPS, and 500TB of data.
References: https://www.tech-coffee.net/understand-microsoft-azure-storage-for-virtualmachines/

NEW QUESTION: 3
You are working on your home computer with Microsoft Office 2010 installed on it. You have a
table named Accessories created in Microsoft Office Access 2010. Now, you want to create a
form from the table to get an organized and formatted view of all fields. Choose and re-order
the steps that you will take to accomplish the task.
Answer:
Explanation:
1 - In the Navigation pane, click the Accessories table.
2 - Click the Create tab.
3 - Click the Form button in the Forms group.
Explanation:
Take the following steps to create a form using the Form tool in Microsoft Office Access 2010:
1.In the Navigation pane, click the table or query that has the data required to be used in the
form.
2.Click the Create tab.
3.Click the Form button in the Forms group.

NEW QUESTION: 4
Using mgmt_cli, what is the correct syntax to import a host object called Server_1 from the CLI?
A. mgmt_cli add object "Server_ 1" ip-address "10.15.123.10" - format json
B. mgmt_ cli add host name "Server_ 1" ip-address "10.15.123.10" - format json
C. mgmt_ cli add object-host "Server_ 1" ip-address "10.15.123.10" - format json
D. mgmt_cli add-host "Server_1" ip_ address "10.15.123.10" - format txt

Answer: B
Explanation:
Explanation
Example:
mgmt_cli add host name "New Host 1" ip-address "192.0.2.1" --format json
* "--format json" is optional. By default the output is presented in plain text.
References:
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