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NEW QUESTION: 1
A customer is expanding their blade based infrastructure with HPE Synergy platform. The
customer is familiar with HPE Virtual Connect Manager and wants to know if the same
management procedures can be used to manage HPE Synergy platform.
How should you answer the customer's concern?
A. HPE Synergy can be managed by HPE Composer, which is running an embedded version of
the HPE OneView.
B. HPE Synergy must be managed with HPE Systems Insight Manager
C. HPE Synergy supports Virtual Connect modules, so it can be managed using Virtual Connect
Manager
D. HPE Synergy can be managed using Virtual Connect Manager as long as an additional license
is purchased
Answer: B

NEW QUESTION: 2
What is the purpose of xfa.event.newText in a dropdown field?
A. To return the latest value in the given field
B. Creates a new value within the dropdown field
C. Creates a new text field when selecting 'Other' from the dropdown field
D. To return the difference between the previous value and the new value
Answer: A

NEW QUESTION: 3
How can an OMi user view a graphical hierarchy of service, CIs impacted by an event, and the
state of each?
A. Select Applications > Operations Management > Health Perspective, and then select the
event of interest to display related service healthdetails in the Health Top View panel.
B. Select Admin > Operations Management > Health Perspective, and then select the event of
interest to display related service health details inthe Service View panel.
C. Select Applications > Operations Management > Health Perspective, and then select the
event of interest to display related service healthdetails in the Service View panel.
D. Select Applications > Operations Management > Performance Perspective, and then select
the event of interest to display related servicehealth details in the Health Top View panel.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
A small company wants to employ PKI. The company wants a cost effective solution that must
be simple and trusted. They are considering two options: X.509 and PGP. Which of the following

would be the BEST option?
A. PGP, because it employs a web-of-trust that is the most trusted form of PKI.
B. X.509, because it uses a hierarchical design that is the most trusted form of PKI.
C. X.509, because it is simple to incorporate into a small environment.
D. PGP, because it is simple to incorporate into a small environment.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
PGP easier to use and setup than the corporate PKI model, but it is also less robust when it
comes to issues like authentication and trust. However, the full benefits of public key
cryptography are used.
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