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NEW QUESTION: 1
Click the Exhibit button.
An administrator installed UTA2 PCIe cards into an existing FAS8200 HA pair. The new cards will
be used for native FC traffic. The administrator wants to configure the UTA2 ports for FC client
access.
Referring to the exhibit, which two actions address the requirement? (Choose two.)
A. Use the network fcp adapter modify command to bring the adapter online.
B. Reboot the node to bring the adapter online after final configuration.
C. Use the ucadmin modify command to set the adapter mode to FC.
D. Use the system hardware unified-connect command to verify that the port mode is set to
initiator.
Answer: B,C
Explanation:
B: Ports must be converted in pairs, for example, 0c and 0d, after which, a reboot is required,
and the ports must be brought back to the up state.
D: CNA ports can be configured into native Fibre Channel (FC) mode or CNA mode.
If the current configuration does not match the desired use (here we want to change from CNA
mode to FC mode), enter the following commands to change the configuration as needed:
system node hardware unified-connect modify -node node_name -adapter adapter_name mode fc|cna -type target|initiator
-mode is the personality type, fc or 10GbE cna.
-type is the FC4 type, target or initiator.
References:
https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1151595/html/GUID-1D06A7C4-F354-4793-A331-68A
2CD916084.html

NEW QUESTION: 2
An investor takes a long position in a corn futures contract. Initial margin on the contract is 10%
of the contract value and maintenance margin is half of the initial margin. If, at the beginning of
the second trading day for the contract, the investor receives a margin call, it is least likely that:
A. the final trade from the previous day is greater than the contract price.
B. the average of the last few trades from the previous day is less than the contract price.
C. variation margin is greater than maintenance margin.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
セキュリティ管理者には、展開されているサーバーのセキュリティプロファイルと可用性プロファ
イルが与えられます。
*各RAIDタイプを正しい構成とドライブの最小数と一致させます。
*サーバープロファイルを確認し、整合性、可用性、I /
O、ストレージ要件に基づいて適切なRAIDタイプと照合します。指示：
*すべてのドライブ定義は必要な回数だけドラッグできます
*すべてのプレースホルダーがRAID構成ボックスに入力されるとは限りません
*パリティが必要な場合は、適切な数のパリティチェックボックスを選択してください
*サーバープロファイルは1回だけドラッグできます
シミュレーションの初期状態に戻したい場合は、いつでも[リセット]ボタンを選択してください。
シミュレーションが完了したら、[完了]ボタンを選択して送信してください。シミュレーションが
送信されたら、[次へ]ボタンを選択して続行してください。
Answer:
Explanation:
Explanation
RAID-0 is known as striping. It is not a fault tolerant solution but does improve disk
performance for read/write operations. Striping requires a minimum of two disks and does not
use parity.
RAID-0 can be used where performance is required over fault tolerance, such as a media
streaming server.
RAID-1 is known as mirroring because the same data is written to two disks so that the two
disks have identical data. This is a fault tolerant solution that halves the storage space. A
minimum of two disks are used in mirroring and does not use parity. RAID-1 can be used where
fault tolerance is required over performance, such as on an authentication server. RAID-5 is a
fault tolerant solution that uses parity and striping. A minimum of three disks are required for
RAID-5 with one disk's worth of space being used for parity information. However, the parity
information is distributed across all the disks. RAID-5 can recover from a sing disk failure.
RAID-6 is a fault tolerant solution that uses dual parity and striping. A minimum of four disks are
required for RAID-6. Dual parity allows RAID-6 to recover from the simultaneous failure of up to
two disks. Critical data should be stored on a RAID-6 system.
http://www.adaptec.com/en-us/solutions/raid_levels.html

NEW QUESTION: 4
To collect per client NFS statistics on a storage system, the option nfs.per_client_stats.enable
must be
set on.
A. False
B. True
Answer: B
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