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NEW QUESTION: 1
Several RDF groups in a Symmetrix have been configured for SRDF/A. The SRDF/A sessions are
independent of one another. The customer is concerned about the system hitting the cache
write pending limit, causing SRDF/A sessions to become inactive.
What can help to ensure that the most critical RDF group does not get dropped?
A. Set the session priority of the group to be a higher value than the others
B. Set the session priority of the group to be a lower value than the others
C. Set the minimum cycle time of the group to be lower than the others
D. Set the minimum cycle time of the group to be higher than the others
Answer: B

NEW QUESTION: 2
あなたはDynamics 365 for Customer
Serviceシステム管理者です。営業チームのメンバーは、インターネットから切断された状態でリモ
ートで作業することがあります。
セールスチームのメンバーは、オンラインのときにドキュメントをクラウドに保存し、適切な権限
で他のユーザーとドキュメントを共有する必要があります。
要件を満たすには、Dynamics 365内でMicrosoft Onedrive for
Businessを構成する必要があります。
順番に実行する必要がある3つのアクションはどれですか？回答するには、適切なアクションをア
クションのリストから回答エリアに移動し、正しい順序に並べます。
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
What are three use cases for vSphere Fault Tolerance? (Choose three.)
A. Provide efficient scheduled reliability for a payroll virtual machine
B. Provide guaranteed reliability for a legacy Windows NT virtual machine
C. Provide guaranteed reliability for a development virtual machine with scheduled snapshots
D. Ensure up time for a Linux virtual machine without making any changes to the OS
E. Provide guaranteed up time for a RDM enabled virtual machine
Answer: A,B,D
Explanation:
vSphere fault tolerance provides efficient scheduled reliability for a payroll virtual machine. It
can also provide reliability for legacy Windows NT virtual machine. Along with that, it can
ensure up time for a linux virtual machine without making any changes to the OS itself.
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