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Der Reisende erhob sich langsam, ging hin und beugte sich über die Egge, AZ-140 Lerntipps Die
Schäferhündin schien zu träumen, ein Winseln entrang sich den Tiefen ihres
Unterbewusstseins, und sie wälzte sich auf dem Rasen.
Disappointed in his hopes, he returned to Germany and for a number AZ-140 PDF of years was a
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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
Which prefix does Router 1 use for traffic to Host A?
A. 10.10.13.0/25
B. 10.10.13.208/29
C. 10.10.13.144/28
D. 10.10.10.0/28
Answer: B
Explanation:
Explanation
Host A address fall within the address range. However, if more than one route to the same
subnet exist (router will use the longest stick match, which match more specific route to the
subnet). If there are route
10.10.13.192/26 and 10.10.13.208/29, the router will forward the packet to /29 rather than /28.

NEW QUESTION: 2
Click the Exhibit button.
An administrator has deployed a two-node cluster with HA and DRS enabled. DRS has been
configured for fully automated mode. The management and vMotion interfaces have been
configured on separate physical networks. Initial DRS testing on this cluster reveals that virtual
machines are not being migrated despite great disparity in resource use between the ESX hosts
in the cluster. The exhibit shows the error and the network configuration for one of the hosts.
Which task would successfully resolve this problem?
A. Migrate vitual machines manually using vMotion
B. Configure the DRS Migration Threshold to Aggressive
C. Add a vmnic to the VMkernel port
D. Connect the network cable to the correct physical network
Answer: D
Explanation:
Make sure that the network cable is connected to the correct physical network.

NEW QUESTION: 3
次のうちどれが予備調査中に一般的に完了する順序で監査活動をリストしますか？
私 。詳細な監査手順を記述します。
II。クライアントの目的、目標、標準を特定します。
III。関連する損失を防ぐことを目的としたリスクと制御を特定します。
IV関連するエンゲージメントの目的を決定します。
A. III、IV、II、I。
B. II、IV、I、III。

C. II、III、IV、I。
D. II、I、IV、III。
Answer: C
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