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NEW QUESTION: 1
Refer to the Exhibit. An administrator is migrating a powered-on virtual machine, as shown in
the exhibit.
Which option should be selected to perform a Storage vMotion of the VM?
A. Change VM compute resource only
B. Change storage only
C. Change both compute resource and storage, changing the storage resource first.
D. Change both compute resource and storage, changing the compute resource first.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
Which statement accurately represents the characteristics of the core layer in this design?
A. Access lists should be used in the core to perform packet manipulation.
B. Policy-based traffic control should be implemented to enable prioritization and ensure the
best performance for all time-critical applications.
C. Load balancing should never be implemented or used.
D. QoS should only be performed only in the core.
E. Partial mesh should be used as long as it is connected to each device by multiple paths.
Answer: E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
You want to use UTA2 ports for native FC LUN access.
How do you accomplish this task?
A. Configure the UTA2 ports as target ports with 16 Gb SFP+ transceivers.
B. Configure the UTA2 ports as initiator ports with 10 Gb SFP+ transceivers
C. Configure the UTA2 ports as initiator ports with 16 Gb SFP+ transceivers
D. Configure the UTA2 ports as target ports with 10 Gb SFP+ transceivers
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Native Fibre Channel drives attach directly to the Fibre Channel SAN, eliminating the need for a
router.
NetApp uses the marketing term "UTA2" to refer to a new generation of network adapters that
can be configured as either 10-Gb Ethernet and FCoE ports or as 16-Gb FC initiator or target
ports.
References:
https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1636035/html/GUID-EC0DDAEE-1178-48EFB90D-0A7DF498F71B.html
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