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NEW QUESTION: 1
A network administrator configures VSF settings on two Aruba 2930F switches. The switches
form two separate VSF fabrics. What should the administrator check?
A. that the domain ID matches on both switches
B. that the switch with the lower priority has the lower member ID
C. that each switch is assigned a unique VSF priority
D. that LLDP MAD is configured on both members
Answer: A

NEW QUESTION: 2
A company plans to deploy Microsoft SQL Server on Azure using an Azure Resource Manager
template, The deployment must be fault-tolerant with a 99.99 percent service level agreement
(SLA).
You need to complete the Azure Resource Manager template while minimizing costs.
How should you complete the Azure Resource Manager template? To answer, select the
appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-dtu-resource-limits-singledatabases

NEW QUESTION: 3

A. Option C
B. Option B
C. Option D
D. Option A
Answer: D
Explanation:
tacacs-server host host-name [port integer] [timeout integer] [key string] [single-connection]
[nat] The single-connection keyword specifies a single connection (only valid with CiscoSecure
Release

1.0.1 or later). Rather than have the router open and close a TCP connection to the server each
time it must communicate, the single-connection option maintains a single open connection
between the router and the server. The single connection is more efficient because it allows the
server to handle a higher number of TACACS operations.
Source:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/security/command
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