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NEW QUESTION: 1
Which statement describes the positioning of iLO4 Essentials license?
A. It fulfills SMB needs.
B. it enables complete HPE iLO Federation support.
C. It provides standard ILO without KVM.
D. it is used by cloud service providers.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Which three statements about Cisco CWS are true? (Choose three.)
A. Its Roaming User Protection feature protects the VPN from malware and data breaches.
B. It provides protection against zero-day threats.
C. It supports granular application policies.
D. Cisco SIO provides it with threat updates in near real time.
E. It supports local content caching.
F. Its Cognitive Threat Analytics feature uses cloud-based analysis and detection to block
threats outside the network.
Answer: B,C,D

NEW QUESTION: 3
A given computer will not enter the PXE Holding Queue. You have verified the PXE Proxy is in
Holding Queue Mode.
What is the likely cause of the problem?
A. The holding queue is broken.
B. The client has not been scanned into the database.
C. The client computer has already performed a holding queue task.
D. The client's holding queue service is not running.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Examine the backup requirement for your company:
1) Every Sunday, a backup of all used data file blocks is performed.
2) Every Wednesday and Friday, a backup of all the changed blocks since last Sunday's backup
is
performed.

3) On all the other days, a backup of only the changed blocks since the last day's backup is
performed.
Which backup strategy satisfies the requirements?
A. full database backup on Sunday, level 0 backup on Wednesday and Friday, and cumulative
incremental level 1 backup on all the other days
B. level 0 backup on Sunday, differential incremental backup on Wednesday and Friday, and
cumulative
incremental level 1 backup on all the other days
C. full database backup on Sunday, level 0 backup on Wednesday and Friday, and differential
incremental level 1 backup on all the other days
D. level 0 backup on Sunday, cumulative incremental backup on Wednesday and Friday, and
differential
incremental level 1 backup on all the other days
Answer: D
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