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NEW QUESTION: 1
When configuring default file Pool Policy settings, selecting Any pool when specifying the data
pool allows you to:
A. Define default file pool policies for the default file pool.
B. Use the isi file pools commands.
C. Assign storage pools for file pool use.
D. Assign filtered files to disk pools without restriction.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
次の展示に示すアプリケーションアーキテクチャがあります。
ドロップダウンメニューを使用して、グラフィックに表示されている情報に基づいて各ステートメ
ントを完成させる選択を選択します。
注：それぞれ正しい選択は1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/traffic-manager/traffic-manager-routing-methods
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/traffic-manager/traffic-manager-monitoring

NEW QUESTION: 3
An administrator is deploying Nutanix Files 3.5 and needs to configure the sizing of the FSVMs
for an increased number of concurrent SMB connections over the default 750.
What should the administrator do?
A. Deploy the Files VMs. power down the three FSVMs. change the CPU and RAM via Prism, and
then power the three FSVMs back up
B. During installation, input the correct number of connections in the File Server Installation

screen and complete the installation
C. During installation, click Customize on the File Server Installation screen, change the number
of connections, and finish the installation
D. Complete the default installation change the CPU and RAM m Prism, and then log into the
File Server dashboard and change the Filer Server Properties
Answer: C
Explanation:
Explanation
Ref:
https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Files-v3_6:fil-file-server-manage
-c.html

NEW QUESTION: 4
You manage an Office 365 tenant that uses SharePoint Online. The organization purchases a
second domain name to
use with SharePoint Online.
You need to create a new site collection that uses the new domain name.
Which two actions can you perform? Each correct answer presents a complete solution.
A. From the Office 365 admin center, add and configure the domain.
B. From the SharePoint admin center, rename the site collection by using the new domain.
C. From the SharePoint admin center, add and configure the domain.
D. From the Office 365 admin center, configure the Global Administrator user principal name to
use the new domain.
Answer: A,B
Explanation:
B: Create a Public Web Site by using a custom domain name
C: The New-MSOLFederatedDomain cmdlet, part of Office 365, adds a new single sign-on
domain (also known as
identity-federated domain1 to Microsoft Online Services and configures the relying party trust
settings between the
on-premises AD FS server and Microsoft Online Services.
References:
http://blogs.technet.com/b/ptsblog/archive/2012/06/25/how-to-add-a-custom-domain-name-i
n-sharepoint-onlinewith-a-federated-domain-environment.aspx
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