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NEW QUESTION: 1
Your network contains an Active Directory domain.
You plan to implement a remote access solution that will contain three servers that run
Windows Server
2012. The servers will be configured as shown in the following table.
Server1 will support up to 200 concurrent VPN connections.
You need to ensure that all VPN connection requests are authenticated and authorized by
either Server2 or Server3. The solution must ensure that the VPN connections can be
authenticated if either Server2 or Server3 fails.
What should you do?
A. On Server2 and Server3, add a RADIUS client. On Server1, modify the Authentication settings.
B. On Server1, configure a RADIUS proxy. On Server2 and Server3, add a RADIUS client.
C. On Server1, configure a RADIUS proxy. Add Server2 and Server3 to a failover cluster.
D. Add Server2 and Server3 to a Network Load Balancing (NLB) cluster. On Server1, modify the
Authentication settings.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
* A network access server (NAS) is a device that provides some level of access to a larger
network. A NAS using a RADIUS infrastructure is also a RADIUS client, sending connection
requests and accounting messages to a RADIUS server for authentication, authorization, and
accounting.
* Client computers, such as wireless portable computers and other computers running client
operating systems, are not RADIUS clients. RADIUS clients are network access servers-such as
wireless access points, 802.1X-capable switches, virtual private network (VPN) servers, and
dial-up servers-because they use the RADIUS protocol to communicate with RADIUS servers
such as Network Policy Server (NPS) servers.

NEW QUESTION: 2
注：この質問は、同じまたは類似の回答の選択肢を使用する一連の質問の一部です。
回答の選択肢は、シリーズの複数の質問に対して正しいかもしれません。
各質問は、このシリーズの他の質問とは独立しています。
質問で提供される情報と詳細は、その質問にのみ適用されます。
3つのネットワークカードを持つ、Server1という名前のDHCPサーバーがあります。
各ネットワークカードは、静的IPアドレスを使用するように設定されています。
98-5Fで始まる物理アドレスを持つすべてのクライアントコンピュータがServer1からIPアドレスを

リースするのを防ぐ必要があります。
あなたは何をするべきか？
A. From the properties of Scope1, configure Name Protection.
B. From the properties of Scope1, create an exclusion range.
C. From Scope1, create a reservation.
D. From Control Panel, modify the properties of Ethernet.
E. From the properties of IPv4, configure the bindings.
F. From IPv4, create a new filter.
G. From IPv4, run the DHCP Policy Configuration Wizard.
H. From the properties of Scope1, modify the Conflict detection attempts setting.
Answer: B
Explanation:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee941125(v=ws.10).aspx

NEW QUESTION: 3
お客様は、vMotionの移行のパフォーマンスを改善したいと考えています。現在の構成には、vmni
c3を使用するvMotion用のVMkernelポートグループが1つだけあります。お客様はvmnic3を使用で
きます。
vMotionのパフォーマンスを向上させるためにどのような変更を加えることができますか？
A.
vmnic5をスタンバイアップリンクとしてvMotionポートグループに追加します.vmnicSをアクティ
ブアップリンクとして、vmnic3をスタンバイアップリンクとして2つ目のvMotionポートグループ
を作成します。
B.
vmnic5をアクティブなアップリンクとしてvMotionポートグループに追加します。2番目のvMotio
nポートグループを作成しないでください。
C.
vmnic5をvMotionポートグループにスタンバイアップリンクとして追加します。2番目のvMotion
ポートグループを作成しないでください。
D.
vmnic5をアクティブなアップリンクとしてvMotionポートグループに追加します.vmnic5をアクテ
ィブなアップリンクとして、vmnic3をアクティブなアップリンクとして2つ目のvMotionポートグ
ループを作成します。
Answer: B

NEW QUESTION: 4
You are the administrator at Contoso, Ltd. You need to create a marketing email to notify
customers when a card has been abandoned on the company website.
Which five actions in sequence are required to create an email that is ready to send? (Choose
five.) To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and
arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation:
References:
https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/customer-engagement/marketing/create-mar
keting-email
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