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NEW QUESTION: 1
A client has a requirement to set up a FlexPod Datacenter with the NetApp fabric MetroCluster
architecture. You want to enable connectivity between the deployments.
In this design, which two components are required to accomplish this task? (Choose two.)
A. Cisco MDS 9300 switches
B. Cisco Nexus 7000 switches
C. Cisco Nexus 3000 switches
D. Cisco Nexus 9000 switches
Answer: B,D

NEW QUESTION: 2
Which contact photo retrieval method is supported when using UDS as the directory for
Jabber?
A. photo URI, with pictures hosted on a web server
B. binary object retrieval of the user's jpegPhoto attribute
C. binary object retrieval of the user's thumbnailPhoto attribute
D. None, contact photos are not supported with UDS.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
Using the memory option Memory Leak Diagnosis, what is the most efficient way to determine
if an application has a memory leak in a test environment?
A. Run a continual steady load for the suspected application. Review the % Growth field to
determine which object is the leak.
B. Run a continual steady load for the suspected application. Review the # of Objects Surviving
Last GC to determine which object is the leak.
C. Run a steady load for the suspected application for a given time. Stop the application. After
several GC cycles, review the % Growth field to determine which object is the leak.
D. Run a steady load for the suspected application for a given time. Stop the application. After
several GC cycles, review the # of Objects Surviving Last GC field to determine which object is
the leak.
Answer: D
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