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NEW QUESTION: 1

Customers are more worried about a single point of failure (SPOF), because there is a system
control unit (SCU) in the proposed E870 solution.
Which of the following can effectively solve customers' worry of single point of failure?
A. both redundant system clock and the service processor are in the SCU.
B. redundant SAN fiber optic connector is used for connecting SCU to E870.
C. Adopting redundant Virtual IO Server can alleviate this fear
D. can add a redundant SCU in order.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You defined and Approved Supplier List (ASL) with a Blanket Purchase Agreement (BPA) for
requisitions.
After you submit a requisition with the BPA as a source document, you document, you found an
approved requisition "Incomplete" instead of "Open" as expected.
Identify tow causes for this behavior.
A. The "Allow Purchase Order Approval" check box is deselected in the Manger Approved
Supplier List
Status, which assigned ASL's status.
B. The "Approval required for buyer modified lines" check box is deselected in the Configure
Requisitioning Business Function.
C. The "Automatically submit for approval" check box is deselected in the BPA that was
referenced form the requisition.
D. The "Enable negotiation approval" check box is deselected in the Configure Procurement
Business
Function.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
In the basic 4-way handshake used in secure 802.11 networks, what is the purpose of the
ANonce and SNonce? (Choose 2)
A. The IEEE 802.11 standard requires that all encrypted frames contain a nonce to serve as a
Message Integrity Check (MIC).
B. They allow the participating STAs to create dynamic keys while avoiding sending unicast
encryption keys across the wireless medium.
C. They are used to pad Message 1 and Message 2 so each frame contains the same number of
bytes.
D. They are input values used in the derivation of the Pairwise Transient Key.
E. They are added together and used as the GMK, from which the GTK is derived.
Answer: B,D
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