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NEW QUESTION: 1
What percentage of bandwidth is reduced when a stack cable is broken?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Physical Sequential Linkage
The switches are physically connected sequentially, as shown in Figure 3. A break in any one of
the cables will result in the stack bandwidth being reduced to half of its full capacity.
Subsecond timing mechanisms detect traffic problems and immediately institute failover. This
mechanism restores dual path flow when the timing mechanisms detect renewed activity on
the cable.
Figure 3. Cisco StackWise Technology Resilient Cabling
Reference:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3750-series-switches/
prod_white_paper09186a00801b096a.html

NEW QUESTION: 2
HOTSPOT
A company has an app that records and processes videos. New videos are recorded daily.
The videos are displayed on the company website the day after they are recorded. The
company runs several servers that process data and encode the videos. The processing servers
use FFmpeg and proprietary software to encode and convert the videos.
The company plans to migrate the app to Azure. Azure Batch must be used to process videos.
Each task must run a command and output the result to a file on a destination storage account.
You create and assign values to the following variables:
You are reviewing code to create tasks in Azure Batch. (Line numbers are included for reference
only.)
For each of the following statements, select Yes if the statement is true.
Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
Early in the execution phase, a project manager discovers that recent changes in enterprise
environmental factors (EEFs) will severely reduce the implementation cost and shorten the
project schedule. How should the project manager address this situation?
A. Meet with the project team to decide how the remaining budget will be spent.
B. Give the team extra time to finish tasks within the original timeline
C. Follow the project escalation policy and communications management plan
D. Keep the extra budget as management reserve until project closeout
Answer: C

Related Posts
HPE2-W07 Originale Fragen.pdf
IIA-ACCA Lernressourcen.pdf
4A0-C04 Fragen Und Antworten.pdf
1Z0-1068-21 Fragen Und Antworten
NS0-527 Fragen&Antworten
H12-351_V1.0 Zertifizierungsfragen
C_ARCIG_2105 Zertifizierungsfragen
EGFF2201B Demotesten
ASDEV01 Originale Fragen
H13-324_V1.0 Buch
C-SACP-2120 Prüfungsinformationen
S1000-002 Lernressourcen
EX210 Zertifikatsfragen
H12-821_V1.0-ENU Deutsche Prüfungsfragen
N10-008 Prüfungsaufgaben
JN0-222 Prüfungs

C_IBP_2111 Testantworten
CFA-001 Dumps
Pardot-Specialist Prüfungsunterlagen
PDI German
Copyright code: 28e93df6b8f72272e4eb02b08ff4cb99

