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NEW QUESTION: 1
CORRECT TEXT
Scenario
Following the merger of two financial companies, management is considering combining the
two distinct customer call centers into a single physical location. In addition to the overall call
center headcount increasing by 30%, the support for two distinct customer bases presents the
potential of having two different desktop PCs on the desk of each call center employee. Instead
of correspondingly increasing IT support headcount to manage the single, larger call center
and call center infrastructure, management believes they can reduce the required time to
support call center operations by 40% if they employ virtual desktop technology.
An initial assessment has identified the need for a centralized storage solution that could
support
500 virtual desktops running a variety of applications that can scale quickly to accommodate
an
expected increase in call center staff. The customer is already an HP Blade System customer
using HP Virtual Connect Flex-10.
Some of the additional business criteria identified in customer planning interviews includes:
-Use client virtualization for the desktops.
-Achieve the highest possible density and performance for the virtual desktops,but keep the
virtual desktop storage traffic off the network due to a current, existing limitation of only 1GbE.
-Do not use standalone, network-attached storage. -Limit the impact of additional rack space.
-Minimize the risk of additional help-desk tickets. -Present multiple solutions, prioritized with a
recommendation.
Refer to the scenario.
The customer realized that they did not include any requirements for high availability. They
need to ensure that at least 75% of the users can be supported from any location in the event of
a disaster while keeping implementation costs as low as possible. They tell you that all users
are non-persistent, use the same desktop image, and that the network can be upgraded to
10Gb.
Which diagram demonstrates how the solution should be modified to meet the new
requirements?
Answer:
Explanation:
User A in DataCenter A (375 VmWare) transfer to DataCenter B User B in DataCenter B (375
VmWare) transfer to DataCenter A Not replication between DataCenter A and DataCenter B

NEW QUESTION: 2

Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: custid
IDENTITY indicates that the new column is an identity column. When a new row is added to the
table, the Database Engine provides a unique, incremental value for the column. Identity
columns are typically used with PRIMARY KEY constraints to serve as the unique row identifier
for the table.
Box 2: postalcode
postalcode is declared as NOT NULL, which means that a value must be inserted.
Box 3: region
Fax is also a correct answer. Both these two columns are declared as NULL, which means that
data entry is optional.
References: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms174979.aspx

NEW QUESTION: 3
共有ディレクトリを作成します。
共有ディレクトリ/ home / adminsを作成し、次の特性を持つようにします。
/ home / adminsはグループadminuserに属します
このディレクトリは、グループadminuserのメンバーが読み書きできます。/home/adminに作成
されたファイルは、グループは自動的にadminuserとして設定されます。
Answer:
Explanation:
see explanation below.
Explanation
mkdir /home/admins
chgrp -R adminuser /home/admins
chmodg+w /home/admins
chmodg+s /home/admins
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