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NEW QUESTION: 1
Upon arriving at work on a Monday, an administrator sees several replication Jobs that have
failed with the following error message:
No images were successfully processed
Which two reasons may be the cause for the error code? (Select two.)
A. The checkpoint restart is disabled for the replication Jobs.
B. There are network connectivity issues between the source and target domains.
C. There are insufficient tapes in the replication volume pool.
D. There is insufficient storage space on the target storage server.
E. The NetBackup host ID-based certificate was revoked.
Answer: A,B

NEW QUESTION: 2
どのような製品で、プロジェクトマネージャは、ワークパッケージがそのコスト許容度に対してど
のように機能しているかを確認できますか。
A. チェックポイントレポート
B. 構成品目レコード
C. レポートをハイライトする
D. 品質登録
Answer: A

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
Answer:
Explanation:
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