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NEW QUESTION: 1
You are a SharePoint administrator for Graphic Design Institute.
The institute has five departments. Each department offers 20 courses.
You plan to deploy SharePoint Server 2010 on the network.
You need to recommend a solution that meets the institute's backup requirements. Your
solution must minimize costs.
Which tool should you include in the solution?
A. Central Administration
B. Microsoft SQL Server Management Studio
C. Microsoft System Center Data Protection Manager
D. Microsoft System Center Operations Manager
Answer: A
Explanation:
Topic 6, Wide World Importers
Current Environment
The company uses Windows Server 2008 Hyper-V for server visualization.
The company acquires a partner company that has a SharePoint Server 2010 server farm. The
farm has 500,000 documents contained in a Web application. The Web application has one site
collection.
You plan to implement SharePoint Server 2010.
Planned Server Configuration
As part of the SharePoint Server 2010 solution, you plan to deploy the servers configured as
shown in the following table.
You plan to deploy all of the SharePoint Server 2010 servers in a single server farm named
SharePoint -Farm. You also plan to deploy a hardware load balancer to distribute queries
between Server1 and Server2.

Technical Requirements
Wide World Importers has the following technical requirements for the planned SharePoint
Server 2010 deployment:
----All documents must be migrated from the partner company to SharePoint -Farm.
All migrated documents must be read-only.
Access to the migrated documents must use Forms-based authentication.
Access to all other SharePoint content must use Windows authentication.
If a single physical server or a virtual server fails, users must be able to receive
search results for all content in the organization.
Monitoring Requirements
You plan to monitor the following search metrics for SharePoint -Farm:
--Crawl queue Query latency Crawl rate per type

NEW QUESTION: 2
When negotiating project acceptance test items with the client, we recommend submitting the
product's related product acceptance test manual to the client directly to let the customer
select the test items by themselves.
A. True
B. False
Answer: B

NEW QUESTION: 3
A security administrator must implement a system that will support and enforce the following
file system access control model:
FILE NAMESECURITY LABEL Employees.docConfidential
Salary.xlsConfidential
OfficePhones.xlsUnclassified
PersonalPhones.xlsRestricted
Which of the following should the security administrator implement?
A. Trusted OS
B. White and black listing
C. SCADA system
D. Version control
Answer: A
Explanation:
A trusted operating system (TOS) is any operating system that meets the government's
requirements for security. Trusted OS uses a form of Mandatory access control called
Multi-Level Security. The Mandatory access control (MAC) is a form of access control commonly
employed by government and military environments. MAC specifies that access is granted
based on a set of rules rather than at the discretion of a user. The rules that govern MAC are
hierarchical in nature and are often called sensitivity labels, security domains, or
classifications. MLS is an implementation of MAC that focuses on confidentiality. A Multi-Level
Security operating system is able to enforce the separation of multiple classifications of
information as well as manage multiple users with varying levels of information clearance. The
military and intelligence community must handle and process various hierarchical levels of
classified information. At the high-end there is Top Secret, followed in turn by Secret,
Confidential, and Unclassified:
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