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NEW QUESTION: 1
A technician needs to configure a server to PXE boot a server setup image with the BIOS in UEFI
mode.
What action is required to enable this function?
A. Navigate to Boot Options Settings and set PXE Device1 as first option
B. Boot to Ctrl+S and configure the NIC for PXE Device1
C. From the iDRAC web interface, select Network Settings, and enable PXE Device1
D. Navigate to Network Settings, PXE Device1 Settings, and configure IP
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit.
A company would like to add additional multipoint features to their video infrastructure. Which
feature is the video administrator attempting to configure in this exhibit?

A. multipoint scheduled conferences using conference factory
B. multiway feature to allow on-demand conferences
C. multisite feature to allow third-party multipoint conferences
D. multisite feature to allow scheduled conferences
Answer: B

NEW QUESTION: 3
After the satisfaction of insured's claim from the insurer, the insured should pursue in the
recovering of rights from the 3rd party.
A. Yes, If he is willing to do so
B. No, there is no obligation on his part
C. Yes, if there is a mutual consent between insurer & the insured
D. Yes, he has a duty to the same
Answer: B

NEW QUESTION: 4
ダウンタイムの確率が最も低い災害復旧シナリオはどれですか？
A. バックアップと復元
B. マルチサイトアクティブ-アクティブ
C. パイロットライト
D. ウォームスタンバイ
Answer: B
Explanation:
Explanation
Backup and Restore: a simple, straightforward, cost-effective method that backs up and
restores data as needed. Keep in mind that because none of your data is on standby, this
method, while cheap, can be quite time-consuming.
Pilot Light: This method keeps critical applications and data at the ready so that it can be
quickly retrieved if needed.
Warm Standby: This method keeps a duplicate version of your business' core elements running
on standby at all times, which makes for a little downtime and an almost seamless transition.
Multi-Site Solution: Also known as a Hot Standby, this method fully replicates your company's
data/applications between two or more active locations and splits your traffic/usage between
them. If a disaster strikes, everything is simply rerouted to the unaffected area, which means
you'll suffer almost zero downtime.
However, by running two separate environments simultaneously, you will obviously incur
much higher costs.
Reference: https://cloudranger.com/best-practices-aws-disaster-recovery-planning/
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