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NEW QUESTION: 1
You are adding new nodes to an ONTAP cluster.
You need to add the new LIF WWPNs to which object?
A. Failover group
B. Reporting nodes
C. Switch zone
D. VLAN
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Windows Server 2016を実行するServer1という名前のファイルサーバーがあります。
新しいポリシーでは、ZIPファイルをServer1に保存しないでください。
管理者は、次の出力に示すようにファイルスクリーンフィルターを作成します
ユーザーがServer1にZIPファイルを保存できないようにする必要があります。
A. テンプレートをフィルターに追加します。
B. ファイルシステムを構成する（グローバルオブジェクトアクセス監査）。
C. すべてのドライブでクォータ管理を有効にします。
D. フィルターをアクティブに変更します。
Answer: D
Explanation:
Explanation
"Active : False", then it is a Passive Filescreen filther which will not block unwanted file types.

NEW QUESTION: 3
A security engineer is embedded with a development team to ensure security is built into
products being

developed. The security engineer wants to ensure developers are not blocked by a large
number of
security requirements applied at specific schedule points.
Which of the following solutions BEST meets the engineer's goal?
A. Enforce code quality and reuse standards into the requirements definition phase of the
waterfall
development process.
B. Develop and implement a set of automated security tests to be installed on each
development team
leader's workstation.
C. Deploy an integrated software tool that builds and tests each portion of code committed by
developers
and provides feedback.
D. Schedule weekly reviews of al unit test results with the entire development team and follow
up between
meetings with surprise code inspections.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
You are creating a variable for an application.
You need to store data that has the following characteristics in this variable:
Consists of numbers and characters
Includes numbers that have decimal points
Which data type should you use?
A. Decimal
B. Char
C. String
D. Float
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Need a string to store characters.
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