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NEW QUESTION: 1
Users report slow performance when saving files on a server with a RAID 5 array, but not when
reading files from that server. Which of the following is the MOST likely cause?
A. Bad sectors
B. Mismatched drives
C. Cache battery failure
D. Disk drive failure
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which statement best describes the Web Form Values file?
A. The WebForm Values file is only necessary when not using a web macro during a scan.
B. The WebForm Values file contains only usernames and passwords to be used during the
scan.
C. The WebForm Values file must always be redefined prior to executing a scan when using
custom policies.
D. The WebForm Values file contains parameters and associated values that are applied to a
matching parameter name on a page.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
各ドロップダウンリストから適切な攻撃と修復を選択して、対応する攻撃にその修復のラベルを付
けます。

指示
すべての攻撃と修復アクションが使用されるわけではありません。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[すべてリセット]ボタンをクリックしてください。
Answer:
Explanation:
check the answer below.
Explanation
Use the following settings for answer this simulation question.

NEW QUESTION: 4
You are the project manager of the JKM Project for your organization. Your project is supposed
to be 60 percent complete but you are only 45 percent complete. The project has an assigned
budget of $765,000 but you have already spent $365,000 to reach this point in the project due
to some errors and rework.
Management is pressing you on when you'll complete the project and how much the project
will likely cost based on the current performance. You need to tell management what the
project's current cost performance index (CPI) is. What value should you report to management
based on your project's performance?
A. .75
B. $306,000
C. $344,250
D. .94
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Management wants to know the cost performance index (CPI). You can find the CPI by first
finding the earned value (EV) and then dividing it by the actual costs (AC) spent to date on the
project. You find EV by multiplying percent complete by the project's budget; in this instance
that's $344,250. The actual costs are reported as $365,000. The formula for the CPI on this
project is $344,250 / $365,000 for a value of .94.
What is CPI? Cost performance index (CPI) is used to calculate performance efficiencies. It is
used in trend analysis to predict future performance. CPI is the ratio of earned value to actual
cost. The CPI is calculated based on the following formula: CPI = Earned Value (EV) / Actual Cost
(AC) If the CPI value is greater than 1, it indicates better than expected performance, whereas if
the value is less than 1, it shows poor performance. The CPI value of 1 indicates that the project
is right on target. What is BCWP (or EV)?
Budgeted cost of work performed (BCWP) or Earned Value (EV) is the value of completed work.
It is the budgeted amount for the work actually completed on the schedule activity during a
given time period.
Incorrect Answers:
A, C, D: These do not reflect an accurate value for the project's cost performance index. The
project is performing moderately well on cost as the closer the CPI is to 1 the better the
project's performance.
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