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NEW QUESTION: 1
Drag and drop the features of IP operations from the left onto the correct descriptions on the
right.
Answer:
Explanation:
Explanation
Fragmentation = enables a network device to successfully transmit packets that are too large to
pass over a link.
ICMP Redirects = enables a router to inform end devices when a better path to a destination is
available.
ICMP Unreachable = indicates why it cannot deliver a packet to a destination Proxy ARP =
allows a device to answer ARP requests for device(s) on a different interface from the received
ARP request.
TTL = field in the packet header that is decremented on each router through which it passes.

NEW QUESTION: 2
Which three actions can be performed with Storage Navigator 2 on a VSP? (Choose three.)
A. Set System Option Modes.
B. Acquire logs.
C. Define migration policies.
D. Provision the storage system.
E. View system alerts.
Answer: B,D,E

NEW QUESTION: 3
Errors occasionally occur when saving data using the FlightInfoContext ADO.NET Entity
Framework context. Updates to the data are being lost when an error occurs. You need to
ensure that data is still saved when an error occurs by retrying the operation. No more than five
retries should be performed. Which code segment should you use as the body of the
SaveChanges() method in the FlightInfoContext.es file
A. Option D

B. Option B
C. Option A
D. Option C
Answer: C

NEW QUESTION: 4
An organization implements a SAM program.
You need to ensure that license entitlements are valid as defined in the ISO 19770-1
specification.
What should you do?
A. Perform a review of software invoices and billing statements each quarter.
B. Perform a review of software invoices and billing statements each year.
C. Analyze and record any license discrepancies that are identified.
D. Compare the license entitlements to the hardware inventory each year.
Answer: A
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