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NEW QUESTION: 1
An administrator is planning a partition scheme for a new Linux installation. Which of the
following directories should the administrator consider for separate partitions? (Select THREE).
A. /var
B. /home
C. /etc
D. /tmp
E. /lib
Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 2
To state that a proposed architecture specification will be implemented ____ the standard
specification, it is implied that it will adhere to the stated standards.
A. in a similar fashion to
B. consistent with
C. in view of
D. in accordance with
E. outside of
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Scenario:
CGE decided to virtualize its infrastructure workloads and provide a virtual solution to all end
users. The infrastructure workloads include Delivery Controllers, StoreFront servers, License
Servers, and Microsoft SQL Servers for databases.
What is the benefit of using Streamed VHD?
A. It allows remote access to applications.

B. It supports a variety of hardware configurations from a single image.
C. It leverages local client hardware.
D. It provides the greatest level of end-user personalization.
Answer: D
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