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NEW QUESTION: 1
A vulnerability scan with the latest definitions was performed across Sites A and B.
Match each relevant finding to the affected host-After associating the finding with the
appropriate host(s), click the host to select the appropriate corrective action for that finding.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
You have created a new administrator account, and assign it the prof_admin profile. Which is
false about
that account's permissions?
A. It has a smaller permissions scope than accounts with the "super_admin" profile.
B. It cannot upgrade or downgrade firmware.
C. It can create and assign administrator accounts to parts of its own VDOM.
D. It can reset forgotten passwords for other administrator accounts such as "admin".
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Which statements are true regarding Global Configuration Values (GCVs)? (Choose 2.)
A. GCVs are variables.
B. GCVs are globally accessible to the driver and driver set.
C. GCVs are accessible to the tree and network.
D. GCVs are constant values.
E. GCVs can be changed at runtime.
Answer: B,D

NEW QUESTION: 4
Historical flight information data will be stored in Windows Azure Table Storage using the
FlightInfo class as the table entity.
There are millions of entries in the table. Queries for historical flight information specify a set of
airlines to search and whether the query should return only late flights. Results should be

ordered by flight name.
You need to specify which properties of the FlightInfo class should be used at the partition and
row keys to ensure that query results are returned as quickly as possible.
What should you do? (Each correct answer presents part of the solution. Choose all that apply.)
A. Use the Arrival property as the row key.
B. Use the Airline property as the partition key.
C. Use the WasLate property as the row key.
D. Use the Airline property as the row key.
E. Use the Flight property as the row key.
F. Use the WasLate property as the partition key
Answer: B,E
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