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NEW QUESTION: 1
You need to implement a recovery option for the Chicago SharePoint farm.
Which recovery option should you use?
A. Implement multiple SharePoint Servers at the primary datacenter.
B. Create a failover farm in the standby datacenter and ensure and update it with hourly
backups of the
primary farm.
C. Implement multiple SQL Servers at the primary datacenter.
D. Implement hot standby datacenter recovery.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
In a hot standby disaster recovery scenario, you set up a failover farm in the standby data
center so that it
can assume production operations almost immediately after the primary farm goes offline. An
environment
that has a separate failover farm has the following characteristics:
A separate configuration database and the SharePoint Central Administration website content
database must be maintained on the failover farm.
All customizations must be deployed on both farms.
Operating system, SQL Server and SharePoint Server software updates must be applied to both
farms,
to maintain a consistent configuration across both farms.
You can copy SharePoint Server content databases to the failover farm by using asynchronous
mirroring, asynchronous commit on an availability group replica, or log-shipping.
Service applications vary in whether they can be log-shipped to a farm.
The hot standby farm topology can be repeated across more than one data center, as long as
you
configure SQL Server log shipping to one or more additional data centers.

Scenario: Disaster recovery requirements
You must use the secondary datacenter in Chicago for disaster recovery.
You must be able to recover the Chicago.contoso.com SharePoint farm to the secondary
datacenter.
Any recovery operations must complete in less than five minutes if the primary datacenter fails.
You must minimize the costs associated with deploying the disaster recovery solution.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/administration/plan-for-disaster-recovery

NEW QUESTION: 2
An IBM System x customer is implementing a VMware pool. The customer has one
administrator to manage the servers and storage, so deep integration with VMware is needed.
The customer also desires a storage array that can scale to 299 TB.
Which IBM storage product should be recommended to this customer?
A. DS8800
B. SAN Volume Controller with DS8800
C. XIV Gen5
D. DS5020
Answer: C

NEW QUESTION: 3
会社には、AWSでホストされるEC2インスタンスがあります。このEC2インスタンスはアプリケー
ションをホストします。現在、このアプリケーションには多くの問題が発生しています。ネットワ
ークパケットを調べて、発生しているエラーの種類を確認する必要がありますか？この問題に対処
するには、次の手順のどれが役立ちますか？
選んでください：
A. Cloudwatchメトリックを使用
B. VPC Flow Logsを使用します。
C. AWSパートナーが提供するネットワーク監視ツールを使用します。
D.
別のインスタンスを使用します。ポートを「プロミスキャスモード」に設定し、トラフィックをス
ニッフィングしてパケットを分析します。 Answer: C

NEW QUESTION: 4
各特性を正しいストレージタイプに一致させます。
Answer:
Explanation:
Reference:
https://www.hpe.com/uk/en/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.specifications.hpeproliant- dl380-gen10-server.1010026818.html
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