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NEW QUESTION: 1
Scenario:
CGE's security officer states that, for compliance reasons, all network traffic between Delivery
Controllers, StoreFront servers, and NetScalers must be encrypted.
How should the architect recommend that SecureICA be implemented?
A. By installing an SSL certificate in the master image
B. By implementing secure Delivery Groups
C. By using NetScaler
D. By implementing an Active Directory Group Policy to configure SecureICA
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Huawei Oceanstor 900 adopts erasure code technology to protect the data. If an office has six
nodes, and the customer wants to have one office, (Article broken three cases of the disk).
There are three cases of the broken disk, you can still guarantee that the data can be restored.
You can use the redundancy protection level: (Multiple choice.)
A. 4 + 3: 1
B. 4 + 2
C. 6 + 3
D. 12 + 3: 1
Answer: A,D

NEW QUESTION: 3
Which commands will delete the user account joeuser from a Samba server? (Select TWO
correct answers.)
A. pdbedit -x joeuser
B. smbpasswd -x joeuser
C. smbadduser -d joeuser
D. smbdeluser joeuser
E. pdbedit -r joeuser
Answer: A,B

NEW QUESTION: 4
What will occur if the deployment data has a very different range than the data that was used in
modeling?
A. The model nugget will automatically nullify those cases that are out of range .075.
B. The model will underpredict.
C. The model may overpredict or underpredict.
D. The model will overpredict.
Answer: C
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