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NEW QUESTION: 1
When a VoWLAN client is in the range of two cells, which two statements describe how the
client makes a decision about which cell is the best to associate with? (Choose two.)
A. The client will associate with the first cell that advertises U-APSD.
B. The client will associate with the cell with the lowest SNR value.
C. The client will associate with the cell broadcasting the highest TSPEC value.
D. The client will associate with the cell broadcasting the lowest mandatory date rate.
E. The client will associate with the cell broadcasting the highest 802.11e value.
F. The client will associate with the cell with the highest RSSI value.
G. The client will associate with the cell broadcasting the highest data rate.
Answer: B,F

NEW QUESTION: 2
When using Key Performance Indicators (KPIs) to measure progress towards targeted goals,
what should the KPIs be mapped to?
A. Focus areas and business objectives
B. Success factors, focus areas and business objectives
C. Success factors, challenges, focus areas and business objectives
D. Success factors and focus areas
Answer: B

NEW QUESTION: 3
What are belong to video code protocols? (Select 3 answers)
A. H.263
B. H.261
C. H.281
D. H.264

Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 4
Which type of customer could benefit from an HPE ConvergedSystem 500 solution?
A. a customer who needs to enhance performance for a VDI solution.
B. a customer who needs to obtain a high performance platform for Microsoft Analytics
Platform System
(APS).
C. a customer who needs to consolidate sprawl for SAP databases.
D. a customer who needs to enhance availability for a cloud solution.
Answer: A
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