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NEW QUESTION: 1
You use Microsoft Visual Studio 2010 and .NET Framework 4.0 to develop an application that
uses the
Entity Framewok.
You need to execute custom logic when an entity is attached to the ObjectContext. What should
you do?
A. Create an event handler to handle the ObjectStateManagerChanged event.
B. Create a partial method named OnStateChanged in the partial class for the entity.
C. Create a partial method named OnAttached in the partial class for the entity.
D. Create an event handler to handle the ObjectMaterialized event.
Answer: A
Explanation:
ObjectStateManagerChanged Occurs when entities are added to or removed from the state
manager.
ObjectMaterialized Occurs when a new entity object is created from data in the data source as
part of a query or load operation.
ObjectStateManagerChanged Event
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
system.data.objects.objectstatemanager.objectstatemanagerchanged.aspx)
ObjectMaterialized Event
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.objects.objectcontext.objectmaterializ
ed.aspx)

NEW QUESTION: 2
A System Administrator is configuring Data Mover interfaces. They want to keep the same IP
addresses on both sites, but also want to reduce the risk of having duplicate IPs on the same
network.
How can this be accomplished?
A. Interfaces on both sites can be up but DNS cache must be flushed during a failover.
B. The non-production site interface must be manually configured to be off-line. During a
failover, the interface must be manually configured to be on-line.
C. The non-production site interface must be manually configured to be off-line. During a
failover, the interface will automatically go on-line.

D. There is no need for manual manipulation of the interfaces during a failover operation.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
A. Option C
B. Option B
C. Option D
D. Option A
Answer: B
Explanation:
RODC filtered attribute set
Some applications that use AD DS as a data store might have credential-like data (such as
passwords, credentials, or encryption keys) that you do not want to be stored on an RODC in
case the RODC is compromised. For these types of applications, you can dynamically configure
a set of attributes in the schema for domain objects that will not replicate to an RODC. This set
of attributes is called the RODC filtered attribute set. Attributes that are defined in the RODC
filtered attribute set are not allowed to replicate to any RODCs in the forest.
Reference: AD DS: Read-Only Domain Controllers

NEW QUESTION: 4
A customer is migrating from POWERS 520 to a POWER7 720. The migration includes the
transfer of IBM i Licensed Program Products, and both systems need to run in parallel
production for 30 days.
Which action supports this requirement?
A. Request temporary migration keys
B. Use temporary CBU keys during the migration period
C. On/Off Capacity on Demand Licensing
D. Include IBM Temporary Software License for i product in the configuration
Answer: D
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