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NEW QUESTION: 1
What is the role of the NSX Controller?
A. It is a centralized network management component of NSX.
B. It is an advanced distributed state management system that controls virtual networks and
overlay transport tunnels.
C. It provides network edge security and gateway services to isolate a virtualized network.
D. It is software that operates in server hypervisors to form a software abstraction layer
between servers and the physical network.
Answer: B
Explanation:
https://pubs.vmware.com/NSX-6/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.nsx.admin.doc%2FGUID-6
9010816-CADD-4BEB-8915-8C8E2C044E0B.html

NEW QUESTION: 2
You manage a Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack
1 (SP1) deployment.
Client computers run three executables named App1.exe, App2.exe and App3.exe. There are
four versions of each executable. Each version is available in two languages.
You plan to implement software metering rules for all of the executables available versions and
languages.
You need to identify the minimum number of metering rules that must be created.
What should you identify?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
Answer: E

NEW QUESTION: 3
Given:
import java.util.*;
public class StringApp {
public static void main (String [] args) {
Set <String> set = new TreeSet <> ();
set.add("X");
set.add("Y");
set.add("X");

set.add("Y");
set.add("X");
Iterator <String> it = set.iterator ();
int count = 0;
while (it.hasNext()) {
switch (it.next()){
case "X":
System.out.print("X ");
break;
case "Y":
System.out.print("Y ");
break;
}
count++;
}
System.out.println ("ncount = " + count);
}
}
What is the result?
A. X Y count = s
B. X Y X Y count = 4
C. X Y count = 2
D. X X Y X Y count = 5
Answer: C
Explanation:
A set is a collection that contains no duplicate elements. So set will include only two
elements at the start of while loop. The while loop will execute once for each element. Each
element will be printed.
Note:
*public interface Iterator
An iterator over a collection. Iterator takes the place of Enumeration in the Java collections
framework. Iterators differ from enumerations in two ways:
Iterators allow the caller to remove elements from the underlying collection during the
iteration with
well-defined semantics.
Method names have been improved.
*hasNext
public boolean hasNext()
Returns true if the iteration has more elements. (In other words, returns true if next would
return an
element rather than throwing an exception.)
*next
publicObjectnext()
Returns the next element in the iteration.
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