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NEW QUESTION: 1
You are working as a platform designer for a large hosting provider. You are considering the
scalability of a solution that is projected as 50 hosts and 1,500 virtual machines. A VCSA is a
project requirement. Which of the following is true?
A. The VCSA should be configured to use a remote DB2 or Oracle database.
B. The VCSA will scale to 5 hosts
and 50 VMs and thus is a risk to project scalability.
C. The VCSA can be configured to use a remote SQL database to meet project scalability.
Answer: A
Explanation:
A VCSA is a premade virtual machine. Due to the size of the system and the local DB2
components, the system is limited in support. However, if you expand the virtual machine
resources and deploy a remote database, the VCSA can scale out to the vCenter standard
limitations.

NEW QUESTION: 2
最適なセキュリティ制御動作を示すセキュリティ制御決定は2つありますか？
（2つ選択してください。）
A. true negative
B. false negative
C. false positive
D. true positive
Answer: A,D

NEW QUESTION: 3
A technical seller is preparing a demonstration for a large airline currently using a homegrown
tool to dynamically schedule gates. Their system is very old, requires many manual tasks, and
there is no easy way to track which gate managers are currently making changes in the system.
Which features could best help the technical seller demonstrate the value of an IBM Decision
Optimization-based solution when addressing the airline's current challenges?
A. Batch script execution, REST API and role-based authorization
B. python API, DOCIoud and collaborative development in CPLEX Optimization Studio
C. CPLEX Concert APIs. Profiler in CPLEX Optimization Studio, and custom task development
D. CP Optimizer, Interactive Gantt charts, and collaboration capabilities of DOC
Answer: C

NEW QUESTION: 4
DB1という名前のMicrosoft SQL Serverデータベースがあります。
DB1のネストした再帰的トリガは無効になります。
データベースにTableAuditという名前の既存のDDLトリガーがあります。トリガーは、テーブルが
作成されるときに各テーブルの名前を取得します。
SQL
Serverのポリシーベースの管理を使用して、データベースのポリシーを定義します。このポリシー
では、すべてのテーブル名にプレフィックスtblを使用する必要があります。ポリシーの評価モード
を[変更時：禁止]に設定します。
開発者は、テーブル名に必要な接頭辞を含まない新しいテーブルを追加できることに気付くでしょ
う。
あなたはポリシーが実施されていることを確認する必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. 再帰的トリガを有効にします。
B. ネストしたトリガを有効にします。
C. ポリシー評価モードをスケジュールに変更します。
D. TableAuditトリガを無効にします。
Answer: B
Explanation:
Explanation
If the nested triggers server configuration option is disabled, On change: prevent will not work
correctly.
Policy-Based Management relies on DDL triggers to detect and roll back DDL operations that do
not comply with policies that use this evaluation mode. Removing the Policy-Based
Management DDL triggers or disabling nest triggers, will cause this evaluation mode to fail or
perform unexpectedly.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/policy-based-management/admini
ster-servers-by-using
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