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NEW QUESTION: 1
Which of the following can be either broadcasted or hidden?
A. GPRS
B. WiMAX
C. SSID
D. PAN
Answer: C

NEW QUESTION: 2
You have an on-premises network that contains 100 servers.
You need to recommend a solution that provides additional resources to your users. The
solution must minimize capital and operational expenditure costs.
What should you include in the recommendation?
A. a hybrid cloud
B. a private cloud
C. a complete migration to the public cloud
D. an additional data center
Answer: A
Explanation:
A hybrid cloud is a combination of a private cloud and a public cloud.
Capital expenditure is the spending of money up-front for infrastructure such as new servers.
With a hybrid cloud, you can continue to use the on-premises servers while adding new servers
in the public cloud (Azure for example). Adding new servers in Azure minimizes the capital
expenditure costs as you are not paying for new servers as you would if you deployed new
server on-premises.

NEW QUESTION: 3
Unnecessary REORGs of indexes may be avoided by which of the following?

A. Use the SYSIBM.SYSINDEXSPACESTATS table.
B. Use the CHANGELIMIT keyword when creating an image copy of the index.
C. Use the REPORT utility to determine the degree of organization.
D. Use the CHECK INDEX utility to find out if the index needs to be reorganized.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Which of the following points should NOT be included in an Informed Consent document
regarding fitness testing?
A. Statement that the patient has been given an opportunity to ask questions about procedures
B. Identical language for both diagnostic and prescriptive tests
C. Reminder that the client is free to stop the test at any point
D. Warning that death could result from participation
Answer: B
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