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NEW QUESTION: 1
Which two activities are supported by active events? (Choose two.)
A. Providing fresh-enough data to support customer interactions
B. Invoking downstream applications
C. Prioritizing mixed workloads
D. Detecting business conditions and invoking triggers
Answer: C,D

NEW QUESTION: 2
ネットワークにはActive Directoryフォレストが含まれています。 フォレストには、Windows
Server
2016を実行するDC1とDC2の2つのドメインコントローラが含まれています.DC1には、すべての操
作マスタの役割が保持されています。
DC1にハードウェア障害が発生する。
1,000のユーザーアカウントを作成する自動化プロセスを使用する予定です。
自動化されたプロセスが正常に完了するようにする必要があります。
どのコマンドを実行する必要がありますか？
答えるには、回答エリアで適切なオプションを選択します。
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
All HP 3PAR StoreServ products support the same operating system. How do customers
configure the array to their unique requirements?
A. HP 3PAR Application Suites are available to tailor HP 3PAR StoreServ storage for the most
efficient deployment and use of applications.
B. The HP 3PAR StoreServ array controllers contain registers to adapt their behavior to meet
the specific needs of customer applications.

C. All arrays are the same. There is no need to adapt the functionality to individual customer
applications.
D. The single pane of glass console allows customers to set the parameters of the Autonomic
controller to optimize the functions of the array to meet the needs of their applications.
Answer: A
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