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NEW QUESTION: 1
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
Answer:
Explanation:
Explanation
* Core Infrastructure Suite
The Enrollment for Core Infrastructure (ECI) extends the value of the Enterprise Agreement by
offering you a private cloud licensing solution.
* MVLC
The new Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) makes it easy to manage your products and
services. Through the MVLC, you can also purchase and assign Microsoft Online Services and
manage Software Assurance benefits across your entire organization, quickly and accurately.
Enhanced online self-service tools give you better management capabilities by making it easier
for you to access all the information you need about your assets through a single portal.
* Server and Cloud Enrollment
How the SCE works:
1. Select from one or more of the available components that you want to enroll in:
Core Infrastructure (Windows Server and System Center)
Application Platform (SQL Server, BizTalk Server, and SharePoint Server) Developer Platform
(Visual Studio) Microsoft Azure Etc.

NEW QUESTION: 2
You have two Microsoft Exchange servers named EX01 and EX02. Both servers are members of a
database availability group (DAG) named DAG1. DAG1 contains a database named Database1
that replicates to EX01 and EX02.
EX01 fails and cannot be restored.
You need to replace EX01 and resume the replication of Database1.
You create a virtual machine named EX01 and install the Exchange prerequisites. You reset the

computer account of EX01 in Active Directory, and then join EX01 to the domain.
Which five commands should you run in sequence? To answer, move the appropriate
commands from the list of commands to the answer area and arrange them in the correct
order.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://practical365.com/exchange-server/recovering-a-failed-exchange-2016-database-availa
bility-group-memb

NEW QUESTION: 3
Open the windows by clicking on the minimized at the bottom of the viewing are a. Windows
can be minimized by clicking on the [X], repositioned by dragging the title bar, and resized by
using the handle at the lower right corner to customize the viewing area.
If you are required to access the devices to complete this scenario, the mouse cursor will use a
hand symbol when moved over device icons. Clicking the icon will open a device terminal so
you can interact with the hardware.
Open the Questions window and begin by clicking a question number. When you have
completed answering all questions, click Done to continue.
Scenario
Use your UCS knowledge on Adapter errors .............................................configurations.
Current Adapter Connected Status is?
A. Operable
B. Unknown
C. Down
D. Inoperable
Answer: B

NEW QUESTION: 4
Drag and drop the MPLS VPN device types from me left onto the definitions on the right.
Answer:
Explanation:
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