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NEW QUESTION: 1
Which vSphere 6.x storage service provides array-based operations at the virtual disk level?
A. Virtual SAN
B. Local storage
C. Datastores
D. Virtual Volumes
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation: vSphere Virtual Volumes simplifies the delivery of storage service levels to
applications by providing administrators with finer control of storage resources and data
services at the VM level that can be dynamically adjusted in real time.
Reference: http://blogs.vmware.com/storage/2015/02/02/vsphere-virtual-volumes/

NEW QUESTION: 2
The network administrator is using a Windows PC application that is called putty.exe for
remote communication to a switch for network troubleshooting. Which two protocols could
be used during this communication? (Choose two).
A. SSH
B. RMON
C. HTTP
D. SNMP

E. Telnet
Answer: A,E

NEW QUESTION: 3
In order to facilitate the management workflows, we choose the same APP when creating the
different type workflows.
A. TRUE
B. FALSE
Answer: B

NEW QUESTION: 4
You have an Azure subscription named Subscription1.
You have a virtualization environment that contains the virtualization servers in the following
table.
The virtual machines are configured as shown in the following table.
All the virtual machines use basic disks. VM1 is protected by using BitLocker Drive Encryption
(BitLocker).
You plan to use Azure Site Recovery to migrate the virtual machines to Azure.
Which virtual machines can you migrate? To answer, select the appropriate options in the
answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: VM3
Not VM1 as Bitlocker is not supported. BitLocker must be disabled before you enable
replication for a VM.
Not VM2 as maximum Operating system disk size for a generation VM is 2,048 GB.
Box 2: VMA and VMB only
Not VMC as the max data disk size is 4,095 GB
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/hyper-v-azure-support-matrix
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/vmware-physical-azure-support-matrix
#azure-vm-requirem
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