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NEW QUESTION: 1
Which statement about VIP is true?
A. 5K-2 is configured in server mode
B. 7k-3 configuration in client mode
C. There is a misconfiguration ; only one device running device running in server mode per
domain is allowed
D. configuration a VLAN on 5k-2 would be allowed, but the VLAN would not be learned by the
other devices in the domain DCICN
E. Configuration a VLAN on 5K-1 would not be allowed, since 5k-1 is in client mode
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which option is best suited for applying an operating system patch with the IBM Endpoint
Manager (IEM) console?
A. Run a wizard
B. Take action on a Fixlet
C. Take action on a task
D. Run the IEM Configuration dashboard
Answer: D

NEW QUESTION: 3
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 have an Azure Subscription named Sub1.
You have an Azure Storage account named Sa1 in a resource group named RG1.
Users and applications access the blob service and the file service in Sa1 by using several
shared access signatures (SASs) and stored access policies.
You discover that unauthorized users accessed both the file service and the blob service.
You need to revoke all access to Sa1.
Solution: You create a new stored access policy.
Does this meet the goal?
A. Yes

B. No
Answer: B
Explanation:
Shared access signatures provides access to a particular resource such as blog. Stored access
policies are a group of Shared Access Signatures (SAS). In order to revoke access to a SAS you
can either:
1. Rotate the Key1 or Key 2, that is the access keys used to sign the SAS. Rotating the access
keys used to sign the SAS, invalidates any previously signed SAS hence revoking the SAS
issused before
2. Remove the stored access policy which an SAS is linked to. If a Stored Access Policy is
removed, it also invalidates the SASs liked to the Stored Access Policy.

NEW QUESTION: 4
In a risk analysis the BEST definition of the leverage category is?
A. Both the risk and potential benefits are low and there is low potential for impact on the
organizational success.
B. Both risks and benefits are high and there is a high level of impact on organizational success.
C. The risk is low but potential benefits are high and there is a low level of supply market
complexity.
D. The risk is high and potential benefits are low. This category may contain unique items.
Answer: C
Explanation:
In a risk analysis the BEST definition of the leverage category is the risk is low but potential
benefits are high and there is a low level of supply market complexity. The remaining answers
are all incorrect definitions of risk and benefits: The risk is high and potential benefits are low.
This category may contain unique items, Both the risk and potential benefits are low and there
is low potential for impact on the organizational success, and Both risks and benefits are high
and there is a high level of impact on organizational success.
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