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NEW QUESTION: 1
A solution architect needs to implement a SAP Business Suite on HANA with high availability. Is
this a recommended configuration? two HPE CS500 Scale-out systems with HPE Serviceguard
for SAP
A. Yes
B. No
Answer: A

NEW QUESTION: 2
What should be configured on the source switch as the destination, and on the destination
switch as the source when configuring RSPAN?
A. access port, RSPAN VLAN
B. RSPAN VLAN, access port
C. access port, access port
D. RSPAN VLAN, RSPAN VLAN
Answer: D

NEW QUESTION: 3

Which one of the following are examples of security and controls that would be found in a
"trusted" application system?
A. File integrity routines and audit trail
B. Data validation and reliability
C. Reconciliation routines and data labels
D. Correction routines and reliability
Answer: A
Explanation:
I have no specific reference for this question but the major resources hammer that there needs
to be methods to check the data for correctness.

NEW QUESTION: 4
You are in a governance organization that has established a project management methodology
with work product and document requirements that must be included in every project. You are
doing an audit prior to a gate review for a specific project. You are fairly certain that the project
manager and project are in compliance with these requirements, but you cannot see the
required work products and documents in the project workspace. How can you solve this
problem?
A. Go to the Project section and click Work Products and Documents to view the portlet.
B. Create a global activity code for required Work Products and Documents to call out
activities.
C. Go to Activities and search tor the Work Products and Documents by using an Activity view.
D. Go to a dashboard and look for the Work Products and Documents in a portlet.
Answer: A
Explanation:
Before you can assign WPs and Docs, you must create them at the project level. On the
left-hand toolbar, click on the icon to open up the WPs & Docs window
The WPs & Docs window is shown in the following screenshot:
Here you can add new documents to your project and categorize them.
Note: Work Products and Documents (WPs & Docs) allows you to provide documentation for
the project. Examples include material safety data sheets, punch lists, specifications, project
manager notes and reports, product guides, and more. To add a document, choose Assign, and
select the appropriate document. You may
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