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NEW QUESTION: 1
Choose the best IP SLA deployment cycle that reduce deployment time. (Choose four.)
A. quantify (results)
B. fine tune and optimize
C. baseline (network performance)
D. understand (network performance baseline)
E. Understand Quality results
F. Update Understanding
Answer: A,B,C,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
baseline (network performance), understand (network performance baseline), fine tune and
optimize, quantify (results) Reference:
https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk362/tk920/
technologies_white_paper0900aecd8017f8c9.html

NEW QUESTION: 2
You want the flow to navigate to the cancel transition immediately after the maximum number
of failed attempts are exceeded in the System.ResolveEntities Components.
Which option must you use?
A. There is no such option in system.ResolveEntitis
B. Set cancelPolicy to "true" .
C. Set cancelPolicy to "lastEntity" .
https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/digital-assistant/use-chatbot/built-components-prope
rties-transitions-and-usage.html#GUID-259C152F-3F53-4422-B89C-6FA7F01C1762 cancelPolicy

Determines the timing of the cancel transition:
immediate-Immediately after the allotted maxPrompts attempts have been met for an entity in
the bag.
lastEntity-When the last entity in the bag has been matched with a value.
D. Set cancelPolicy to "immediate".
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Your company has a main office and a branch office. The main office has a domain controller
named DC1 that hosts a DNS primary zone. The branch office has a DNS server named SRV1
that hosts a DNS secondary zone. All client computers are configured to use their local server
for DNS resolution.
You change the IP address of an existing server named SRV2 in the main office. You need to
ensure that SRV1 reflects the change immediately.
What should you do?
A. Set the refresh interval to 10 minutes on the Start of Authority (SOA) record.
B. Restart the DNS Server service on DC1.
C. Run the dnscmd command by using the /zonerefresh option on SRV1.
D. Run the dnscmd command by using the /zonerefresh option on DC1.
Answer: C
Explanation:
Dnscmd zonerefresh
Forces a secondary DNS zone to update from the master.
Syntax
dnscmd ServerName /zonerefresh ZoneName
Parameters
ServerName: Specifies the DNS server the administrator plans to manage, represented by IP
address,
FQDN,
or Host name. If omitted, the local server is used.
ZoneName: Specifies the name of the zone to be refreshed.
Remarks:
The zonerefresh operation forces a check of the version number in the master's SOA record. If
the version
number on the master is higher than the secondary's version number, then a zone transfer is
initiated,
updating the secondary server. If the version number is the same, no zone transfer occurs.
*The forced check occurs by default every 15 minutes. To change the default, use the dnscmd
config
refreshinterval operation.

NEW QUESTION: 4
Huawei financial data center transmission solution FC interface supports maximum
A. FC2400
B. FC3200
C. FC4000
D. FC1600
Answer: B
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