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NEW QUESTION: 1
You have a Windows 10 Enterprise computer.
The computer has a shared folder named C:Marketing. The shared folder is on an NTFS volume.
The current NTFS and share permissions are configured as follows.
UserA is a member of both the Everyone group and the Marketing group. UserA must access
C:Marketing from across the network. You need to identify the effective permissions of UserA to
the C:Marketing folder.
What permission should you identify?
A. Read and Execute
B. Full Control
C. Read
D. Modify
Answer: D
Explanation:
UserA is a member of both the Everyone group and the Marketing group and UserA must access
C:Marketing from across the network.
When accessing a file locally, you combine the NTFS permissions granted to your account
either directly or by way of group membership. The 'least' restrictive permission is then the
permission that applies.
In this question, the NTFS permission is the least restrictive of Read/Execute and Modify...
so Modify is the effective permission.
When accessing a folder or file across the network, you combine the effective NTFS permissions
(Modify in this case) with the effective Share permissions granted to your account either
directly or by way of group membership (Full Control in this case). The
'most' restrictive permission is then the permission that applies. Modify is more restrictive than
Full Control so Modify is the effective permission.

NEW QUESTION: 2

회사에서 웹 애플리케이션을 AWS로 마이그레이션 하려고 합니다. 레거시 웹 응용 프로그램은 웹 계층, 응용
프로그램 계층 및 MySQL 데이터베이스로 구성됩니다.
re-architectod 애플리케이션은 관리 팀이 인스턴스 또는 클러스터를 관리 할 필요가 없는 기술로 구성되어야
합니다.
솔루션 아키텍트가 전체 아키텍처에 어떤 서비스 조합을 포함해야 합니까?
(2 개 선택)
A. Amazon Aurora 서버리스
B. Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES)
C. AWS Fargate
D. Amazon EC2 스팟 인스턴스
E. MySQL 용 Amazon RDS
Answer: C,E

NEW QUESTION: 3
Which information of the data frame is judged by the VLANIF interface to perform Layer 2
forwarding or Layer 3 forwarding?
A. Source IP
B. Destination MAC
C. Destination pod
D Source MAC
Answer: B

NEW QUESTION: 4
A customer pays a vacation bonus for each day of leave, depending on the employee's
organizational
assignment. What are relevant configuration steps to accomplish this ?
Note: Please choose the correct answer.
A. Copy and adjust personnel calculation rule XMOD (employee grouping for payroll
accounting) and
include a constant, daily vacation bonus in the payroll run
B. Include a constant, daily vacation bonus in the payroll run and assign relevant wage types in
IT0416
(Quota Compensation)
C. Maintain counting class information for the absence and assign relevant wage types in
IT0014
(Recurring Payments/Deductions)
D. Maintain counting class information for the absence and adjust a copy of personnel
calculation rule
X017 (relevancy test for valuation of averages)
Answer: A
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