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NEW QUESTION: 1
You have an Azure subscription that contains the resources shown in the following table.
VMSS1 is set to VM (virtual machines) orchestration mode.
You need to deploy a new Azure virtual machine named VM1, and then add VM1 to VMSS1.
Which resource group and location should you use to deploy VM1? To answer, select the
appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: RG1, RG2, or RG3
The resource group stores metadata about the resources. When you specify a location for the
resource group, you're specifying where that metadata is stored.
Box 2: West US only
Note: Virtual machine scale sets will support 2 distinct orchestration modes:
ScaleSetVM - Virtual machine instances added to the scale set are based on the scale set
configuration model. The virtual machine instance lifecycle - creation, update, deletion - is
managed by the scale set.
VM (virtual machines) - Virtual machines created outside of the scale set can be explicitly added

to the scaleset.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/overview

NEW QUESTION: 2
SIMULATION
KCI is an abbreviation for
Answer:
Explanation:
Potassium chloride

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.
XTC has been configured by an engineer. What does the IPv4 address represent on the snippet?
A. configured for the local peer for state synchronization
B. destination address of the router on which it listens for PCEP
C. configured for the remote peer for state synchronization
D. local address of the router on which it listens for PCEP
Answer: D
Explanation:
Reference:
http://ipnetworkgeek.blogspot.com/2017/05/path-disjointness-with-ios-xr-traffic.html

NEW QUESTION: 4
Norine Benson is studying for the Level 1 CFA examination and is having difficulty with the
broader concepts of capital budgeting. Her study partner, Henri Manz, tests her understanding
by asking her to identify which of the following statements is TRUE?
A. Replacement decisions involve mutually exclusive projects.
B. If the change in current liabilities is greater than the change in current assets, it means that
additional financing was needed and there is a cash outflow.
C. For mutually exclusive projects, the decision rule is to pick the project that has the highest
net present value (NPV).
D. An analyst can ignore inflation since price level expectations are built into the weighted
average cost of capital (WACC).
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Because replacement decisions involve either keeping the old asset or replacing the old asset,
the projects are mutually exclusive.
The decision rule for NPV is to pick the project with the highest positive NPV. Only projects with
positive NPV add to the company's value. If a neither project has a positive NPV, neither project
should be chosen.
The statement about net working capital (NWC) is stated in the reverse of how we usually think
of it:ꢀin NWC =ꢀCurrent Assets -ꢀCurrent Liabilities. Here, the change in current liabilities exceeds
the change in current assets and the result is negative, meaning the project frees up cash,

creating a cash inflow.
Because the WACC is adjusted for inflation, the analyst must adjust project cash flows upward
to reflect inflation. If the cash flows are not adjusted for inflation, the NPV will be biased
downward. (Reverse the preceding logic for deflation.)
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