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NEW QUESTION: 1
Which is the block size on the VMFS6 datastore?
A. All small and large file blocks are 8MB.
B. Small file blocks are 1MB, large file blocks are 512MB.
C. All small and large file blocks are 1MB.
D. Small file blocks are 512KB. large file blocks are 64MB.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference:
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/vsphere-esxi-vcenter-server-65-storage-gui
de.pdf

NEW QUESTION: 2
You have a Microsoft Internet Security and Accelerator (ISA) 2006 server that provides all
Internet access for your company. You have two Mailbox servers configured in a database
availability group (DAG), two Client Access servers, and two Hub Transport servers.
You need to recommend changes to the environment to ensure that users can access Outlook
Web App (OWA) from the Internet if any single server fails.
What should you recommend?
A. Implement Windows Network Load Balancing for the Client Access servers.
B. Deploy a second ISA server and create an ISA server array.
C. Deploy two Edge Transport servers that are configured to use EdgeSync synchronization.
D. Configure a Client Access server array.
Answer: B
Explanation:
ISA Server can be installed as a single server or as a multi server array. The single server
configuration is the most commonly used setup because only a few organizations have

demand for the high availability and high performance provided by Web Proxy arrays. However,
in mission critical networks you can use ISA Server arrays to enhance availability and
performance on demand. An ISA Server array is a good "Scale Out" method to accomplish the
enterprise needs for firewalls and proxy servers.
http://www.isaserver.org/tutorials/configuring_isa_server_arrays.html

NEW QUESTION: 3
どのデータがJSONで適切にフォーマットされていますか？
A）
B）
C）
D）
A. オプション
B. オプション
C. オプション
D. オプション
Answer: D
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