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Insbesondere die Auswirkungen von Sexualtechnologien liegen vor den ethischen,
SuiteFoundation Tests.pdf sozialen und politischen Debatten, die mit diesen Technologien
verbunden sind, Sie wussten, dass die Regierungsbehörde Dacenter isoliert war.
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NEW QUESTION: 1
重要な基幹業務アプリケーションをAzureにデプロイする予定です。
アプリケーションはAzure仮想マシン上で実行されます。
アプリケーションにはデプロイメントソリューションを推奨する必要があります。このソリューシ
ョンは、99.99パーセントの保証された可用性を提供する必要があります。
展開に推奨される仮想マシンの最小数と可用性ゾーンの最小数はいくつですか。回答するには、回
答領域で適切なオプションを選択します。
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
You need a minimum of two virtual machines with each one located in a different availability
zone.
Availability Zones is a high-availability offering that protects your applications and data from
datacenter failures. Availability Zones are unique physical locations within an Azure region.
Each zone is made up of one or more datacenters equipped with independent power, cooling,
and networking. To ensure resiliency, there's a minimum of three separate zones in all enabled
regions. The physical separation of Availability Zones within a region protects applications and
data from datacenter failures. Zone-redundant services replicate your applications and data
across Availability Zones to protect from single-points-of-failure. With Availability Zones, Azure
offers industry best 99.99% VM uptime SLA.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/availability-zones/az-overview

NEW QUESTION: 2

Your network contains an Active Directory forest The forest contains one domain named
contoso.com. The domain contains two domain controllers named DC1 and DC2. DC1 holds all
of the operations master roles.
During normal network operations, you run the following commands on DC2:
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2" -OperationMasterRole
PDCEmulator Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2"
-OperationMasterRole RIDMaster DC1 fails.
You remove DC1 from the network, and then you run the following command:
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2" -OperationMasterRole
SchemaMaster For each of the following statements, select Yes if the statement is true.
Otherwise, select No
Answer:
Explanation:
Explanation

NEW QUESTION: 3
Your customer pays their workers on a semi-monthly payroll frequency. To save costs, the
customer is changing their company policy and effective from 1st January, all workers will be
paid on a monthly payroll frequency.
What action should you take to implement this change?
A. Create a new monthly payroll definition, and date the workers employment records
associated with the semi-monthly payroll, create new employment records for the workers and
associate these to the monthly payroll.
B. Navigate to the semi-monthly payroll and update the Start and End Dates on the payroll
time periods to reflect the new monthly payroll period dates.
C. Create a new monthly payroll definition and transfer the workers from the semi-monthly
payroll to the monthly payroll.
D. Navigate to the semi-monthly payroll and update the Date Paid field on the payroll time
periods to reflect the new monthly payment dates.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Which HP Z Display comes with the below features that helps reduce power consumption?
* energy-efficient design
* mercury-free display backlights
* low halogen2
* arsenic-free display glass
A. Micro-edge HP Z Displays
B. HP DreamColor Displays
C. 4K HP Z Displays
D. CurvedHPZ Displays
Answer: D
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