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NEW QUESTION: 1
Which best describes venture capital?
A. Venture capital is financing for privately held companies, typically in the form of equity
and/or long-term debt.
B. Venture capital is in the form of equity.
C. Venture capital is typically a secondary form of financing, after bank financing.
Answer: A
Explanation:
Venture capital becomes available when financing from banks and public debt or equity
markets is either unavailable or inappropriate.

NEW QUESTION: 2
Azure IoTハブを使用する概念実証（POC）を計画しています。
Cert1とCert2という名前の2つの自己署名クライアント認証証明書があります。
Cert1には、Subject Type =
Cを含む基本的な制約があります。使用する証明書を特定する必要があります。
何を特定する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: Cert2 only
Cert2: The leaf certificate, or end-entity certificate, identifies the certificate holder. It has the
root certificate in its certificate chain as well as zero or more intermediate certificates. The leaf
certificate is not used to sign any other certificates. It uniquely identifies the device to the
provisioning service and is sometimes referred to as the device certificate.
Box 2: Cert1 only
Cert1: A root certificate is a self-signed X.509 certificate representing a certificate authority (CA).

It is the terminus, or trust anchor, of the certificate chain. Root certificates can be self-issued by
an organization or purchased from a root certificate authority.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-dps/concepts-x509-attestation

NEW QUESTION: 3
Users on the 172.17.22.0 network cannot reach the server located on the 172.31.5.0 network.
The network administrator connected to router Coffee via the console port, issued the show ip
route command, and was able to ping the server.
Based on the output of the show ip route command and the topology shown in the graphic,
what is the cause of the failure?
A. A static route is configured incorrectly.
B. IP routing is not enabled.
C. The neighbor relationship table is not correctly updated.
D. The routing table on Coffee has not updated.
E. The network has not fully converged.
F. The FastEthernet interface on Coffee is disabled.
Answer: A
Explanation:
Explanation
The default route or the static route was configured with incorrect next-hop ip address
172.19.22.2. The correct IP address will be 172.18.22.2 to reach server located on 172.31.5.0
network. IP route 0.0.0.0 0.0.0.0
172.18.22.2

NEW QUESTION: 4
An administrator is updating disk firmware using LCM and receives the following message:
"there have been 10 or more cluster services restarts within 15 minutes in the Controller VM"
The message appears as each drive is upgraded.
What is the reason this message is being generated?
A. A drive has been reformatted
B. A node has been rebalanced
C. A node has been rebooted
D. A drive has been ejected
Answer: C
Explanation:
Ref: https://portal.nutanix.com/page/documents/kbs/details?targetId=kA032000000TT8DCAW
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