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NEW QUESTION: 1
A. Appv_client_setup_rds.exe with the /AUTOLOAD switch
B. Set-AppvClientConfiguration with the -AutoLoad switch
C. Set-AppvClientConfiguration with the -SharedContentStoreMode switch
D. Appv_client_setup.exe with the /SHAREDCONTENTSTOREMODE switch
Answer: B
Explanation:
Explanation: References:
http://virtualvibes.co.uk/autoload-setting-in-app-v-5-0/

NEW QUESTION: 2
A workload in an Amazon VPC consists of a single web server launched from a custom AMI.
Session state is stored in a database.
How should the Solutions Architect modify this workload to be both highly available and
scalable?
A. Create a launch configuration with the AMI ID of the web server image. Create an Auto
Scaling group using the newly-created launch configuration, and a desired capacity of two web
servers across multiple Availability Zones. Use Amazon Route 53 weighted routing to balance
traffic across the Auto Scaling group.
B. Create a launch configuration with the AMI ID of the web server image. Create an Auto
Scaling group using the newly-created launch configuration, and a desired capacity of two web
servers across multiple regions. Use an Application Load Balancer (ALB) to balance traffic
across the Auto Scaling group.
C. Create a launch configuration with the AMI ID of the web server image. Create an Auto
Scaling group using the newly-created launch configuration, and a desired capacity of two web
servers across multiple Availability Zones. Use an ALB to balance traffic across the Auto Scaling
group.
D. Create a launch configuration with a desired capacity of two web servers across multiple
Availability Zones. Create an Auto Scaling group with the AMI ID of the web server image. Use
Amazon Route 53 latency-based routing to balance traffic across the Auto Scaling group.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
You are an administrator of a large campus network. Every switch on a floor within each

building of your campus has been configured for a different VLAN. During implementation of
the Junos Pulse Access Control Service, you must configure a RADIUS return attribute policy to
apply a role representing a group of authenticated users that frequently transport their laptops
from building to building and floor to floor.
In the admin GUI, which policy element would you enable to accommodate these users?
A. Add Session-Timeout attribute with value equal to the session lifetime
B. Add Termination-Action attribute with value equal
C. VLAN
D. Open port
Answer: D

NEW QUESTION: 4
The following flow is implemented in an online retailer's system to expose a web service that
would process new orders then send shipping request(s) to the shipping carrier.
The shipping request messages should be put on a queue in the shipping carrier's secured
SSL-enabled remote queue manager. What are two ways to set up the SSL connection to the
remote queue manager?
A. Check the "Use SSL" property in the MQ Output node properties
B. Check the "Use HTTPS" property in the MQ Output node
C Check the "Alternate User Authority" property in the MQ node
C. Create and configure an MQEndpoint policy to use SSL and attach it to the MQ Output node
D. Configure an SSL-enabled Security Identity by using the mqsisetdbparms command, then
use that identity in the MQ Output node properties
Answer: C
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