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NEW QUESTION: 1
A customer has a 512 GiB primary MirrorView/S image. The image workload is 1,000 IOPs of
random 4 KiB IOs, with a R/W ratio of 3:1. The secondary image is fractured for 30 seconds as
the result of a connectivity failure. How much data will be copied to the secondary as part of
the resynchronization process?
A. 5.1 GiB
B. 1.8 GiB
C. 3.0 GiB
D. 10.0 GiB
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Which of the following statements is correct based on the firewall configuration illustrated in
the exhibit?
A. A user can access the Internet using any protocol except HTTP, HTTPS, Telnet, and FTP.
These require authentication before the user will be allowed access.
B. A user must authenticate using the HTTP, HTTPS, SSH, FTP, or Telnet protocol before they
can access any services.
C. A user cannot access the Internet using any protocols unless the user has passed firewall
authentication.
D. A user can access the Internet using only the protocols that are supported by user
authentication.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Eine Eingabe in Bereich definieren ist eine Organisation:
A. Struktur.
B. Aufschlüsselungsstruktur.
C. Asset verarbeiten.
D. Matrix.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
In an application, an inbound email is used to create a purchase request, and accesses an
external catalog to retrieve the latest price information. How should you implement each
integration? (Choose Two)
A. Purchase Request creation is implemented as a service
B. Price retrieval is implemented as a service
C. Price retrieval is implemented as a connector
D. Purchase Request creation cannot be implemented as either a service or a connector
E. Purchase Request creation is implemented as a connector
F. Price retrieval cannot be implemented as either a service or a connector
Answer: A,C
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