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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You manage a Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) environment. You
plan to create virtual machine (VM) networks and IP address pools.
You need to ensure that VM networks are segmented.
Solution: You create a VM network and specify the Isolate using Hyper-V Network Virtualization
option.
Does the solution meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The type of VM network you set up depends on the isolation settings for the logical network:
Network virtualization: If the logical network is isolated using network virtualization you can
create
multiple VM networks for a logical network. Within a VM network tenants can use any IP
addresses they want for their VMs regardless of the IP addresses used on other VM networks.
Tenants can also configure some network settings.
VLAN: If the logical network is isolated using VLAN or PVLAN you'll create on VM network for
each
network site and VLAN in the logical network.

No isolation: If the logical network is configured without isolation you'll create a single VM
network
linked to a logical network.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/system-center/vmm/network-virtual?view=sc-vmm-1807#cr
eate-a-vm- network-no-isolation

NEW QUESTION: 2
When using the Virtual User Generator in LoadRunner version 12.x, how do you access the new
HP Community feature? (Select two.)
A. Right-click on a function name or error and select Search Community.
B. Click the File Menu and select Open HP Community Solution.
C. Right-click on a function name or error and press F9.
D. Click the Tools Menu and select HP Community.
E. Click the Help Menu and select HP Software Support Online.
Answer: C,D

NEW QUESTION: 3
Fill in the blank: The R80 feature _________________ permits blocking specific IP addresses for
a specified time period.
A. Suspicious Activity Monitoring
B. Block Port Overflow
C. Adaptive Threat Prevention
D. Local Interface Spoofing
Answer: A
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