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traurig zu, wie Harry, Ron und Hermine ihre Teller beluden, Der Knappe eilte von dannen.
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NEW QUESTION: 1
A company named Contoso, Ltd has five Hyper-V hosts that are configured as shown In the
following table.
What are two valid live migration scenarios for virtual machines in your environment? Each
correct answer
presents a complete solution.
A. from Server3 to Server4
B. from Server1 to Server5
C. from Server4 to Server5
D. from Server2 to Server3
Answer: B,D

NEW QUESTION: 2
When importing users into Cisco Unity Connection by using AXL, what can cause a user not to
be listed in the import view?
A. if the user primary extension is set to "none" on Cisco Unified Communications Manager
B. if the userdigest credentials are not set
C. if the user is not assigned to the Standard CTI Enabled access control group on Cisco Unified
Communications Manager
D. if the userwas imported into Cisco Unified Communications Manager by usingLDAP
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
顧客は様々なコンテンツのエンコーディングをサポートするHTTPクライアントを使用してビデオ
をダウンロードします。実行を最大限にするためにDownloadVideoアクションでキャッシングを
構成する必要があります。 どの属性を加えなければなりませんか。
A. Option C
B. Option E

C. Option B
D. Option D
E. Option A
Answer: B

NEW QUESTION: 4
You are designing a strategy for an enterprise reporting solution that uses SQL Server Reporting
Services (SSRS).
Many of the SSRS reports will use common utilities and functions, including the following:
- Report utility functions and business logic in code - Standardized report formatting properties
such as fonts and colors for report branding
Formatting may change and new functions may be added as the reporting solution evolves.
You need to create a strategy for deploying the formatting and code across the entire
enterprise reporting solution. You must also ensure that reports can be easily updated to
reflect formatting and function changes.
What should you do? (More than one answer choice may achieve the goal. Select the BEST
answer.)
A. Create an assembly that contains formatting properties and code. Deploy the assembly on
the Reporting Server and reference the assembly from each report.
B. Create a report as a template. Apply standardized formatting to the template. Store code in
the Code section of the template.
C. Build a web service that retrieves formatting properties and runs code. Call the web service
through a report dataset.
D. Store the formatting properties and code in database objects. Use stored procedures to
populate a default value for report parameters and map each parameter to a corresponding
formatting property.
Answer: A
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