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NEW QUESTION: 1
You are planning your deployment of Enterprise Manager to monitor all the components of an
X5 Database Machine.
A part of the requirement is to provide for high availability of the monitoring infrastructure.
If the host running the agent that has Database Machine targets bound to it fails, the
monitoring of these targets must be done by another agent.
Which three statements are true regarding the configuration used to support this requirement?
A. Fail over to any secondary agent is done automatically.
B. Fail over to any secondary agent must be done manually.
C. Fail back to the original agent when the host is restarted is done automatically.
D. Database Machine plug-ins must be deployed to at least two Enterprise Manager agents.
E. Fail back to the original agent when the host is restarted must be done manually.
F. Database machine plug-ins must be deployed to all Enterprise Manager agents.
Answer: A,C,F

NEW QUESTION: 2
Which statement is correct regarding a multi instance of IBM Cloud Pak for Data on the same
OpenShift cluster?
A. install all charts from the base installer
B. use deploy.sh script to install base modules
C. create separate namespaces for each instance
D. use same port for each instance to access respective web client
Answer: D

NEW QUESTION: 3
DRAG DROP
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
file server named Server1. All servers run Windows Server 2012 R2.
All domain user accounts have the Division attribute automatically populated as part of the
user provisioning process. The Support for Dynamic Access Control and Kerberos armoring
policy is enabled for the domain.
You need to control access to the file shares on Server1 based on the values in the Division
attribute and the Division resource property.
Which three actions should you perform in sequence?
Select and Place:
Answer:
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
First create a claim type for the property, then create a reference resource property that points
back to the claim. Finally set the classification value on the folder.
Configure the components and policy
1. Create claim types
2. Create resource properties
Deploy the central access policy
3. Assign the CAP to the appropriate shared folders on the file server.
Reference: Deploy a Central Access Policy (Demonstration Steps)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846167.aspx
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