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NEW QUESTION: 1
A customer needs a new multiple-terabyte environment to accommodate a large DB2
database.
Which requirements are most critical to obtain to create an appropriate solution?
A. number of IOPS and number of disk drives
B. number of IOPS and amount of physical capacity
C. number of disk drives and amount of physical capacity
D. number of network adapters and number of disk drives
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Your company has a private cloud that is managed by us.ng a System Center 2012
infrastructure. You have a web
application named App1 that is hosted in another datacenter. The datacenter is not part of the
private cloud. You
need to ensure that Service Manager incidents are generated automatically when App1 is
unavailable. What should
you create?
A. a Service Level Tracking object
B. a channel
C. a synthetic transaction
D. an event subscription
Answer: C

NEW QUESTION: 3
A. Option B
B. Option D
C. Option A
D. Option C
Answer: D
Explanation:
RODC: using the dsmgmt.exe utility to manage local administrators
One of the benefits of RODC is that you can add local administrators who do not have full
access to the domain administration. This gives them the ability to manage the server but not
add or change active directory objects unless those roles are delegated. Adding this type of

user is done using the dsmdmt.exe utility at the command prompt.

NEW QUESTION: 4
You are establishing Active Directory Federation Services (AD FS) to support a Microsoft
Dynamics CRM
2 016 on premises deployment.
You need a certificate to support the various Microsoft Dynamics CRM instances and tenants
accessed via AD FS. You will use a publicly trusted certification authority to acquire a certificate.
You need to identify which type of certificate will be required for multiple servers.
Which type of publicly trusted certificate allows multiple servers to use one certificate to
identify each server?
A. domain root certificate
B. trusted root certification authorities certificate 3
C. claims security token service issued claims token
D. public certification authority issued wildcard certificate
Answer: A
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