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NEW QUESTION: 1
The abbreviation "CF" stands for:
A. Cabinet Function
B. Cellular Frequency
C. Central Function
D. Central Frequency
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit. A virtual machine in the EPG "Clients" is unable to communicate via ICMP
with a virtual machine in the EPG "Server". Which option is the most likely cause of this issue?
A. There is no contract configured between the two EPGs.
B. Not enough detail is provided in the output to determine the exact cause.
C. There is no issue because the configured rules permit ICMP traffic.
D. The EPG "Server" is providing the relevant contract but the EPG "Clients" is not consuming
the contract.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、述べら
れた目標を達成する可能性のある独自の解決策が含まれています。一部の質問セットには複数の正
しい解決策がある場合がありますが、他の質問セットには正しい解決策がない場合があります。
このセクションの質問に回答した後は、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質
問はレビュー画面に表示されません。
Salesという名前のAzureSQLデータベースがあります。
次の要件を満たすには、Salesのディザスタリカバリを実装する必要があります。
*通常の操作中に、Salesの読み取り可能なコピーを少なくとも2つ提供します。
*データセンターに障害が発生した場合でも、セールスを引き続き利用できるようにします。
解決策：汎用サービス層とジオレプリケーションを使用するAzureSQLデータベースをデプロイし
ます。
これは目標を達成していますか？
A. いいえ
B. はい
Answer: A
Explanation:
Instead deploy an Azure SQL database that uses the Business Critical service tier and
Availability Zones.

Note: Premium and Business Critical service tiers leverage the Premium availability model,
which integrates compute resources (sqlservr.exe process) and storage (locally attached SSD)
on a single node. High availability is achieved by replicating both compute and storage to
additional nodes creating a three to four-node cluster.
By default, the cluster of nodes for the premium availability model is created in the same
datacenter. With the introduction of Azure Availability Zones, SQL Database can place different
replicas of the Business Critical database to different availability zones in the same region. To
eliminate a single point of failure, the control ring is also duplicated across multiple zones as
three gateway rings (GW).
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/high-availability-sla

NEW QUESTION: 4
You are designing a network in accordance with the hierarchical network design model. The
distribution layer provides which three functionalities? (Choose three.)
A. policy-based connectivity
B. high-speed switching
C. workgroup segmentation
D. connectivity to workstations
E. 802.1x security
F. WAN connection aggregation at the edge
Answer: A,C,F
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