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NEW QUESTION: 1
ネットワークには、adatum.comという名前のActive
Directoryドメインとadatum.onmicrosoft.comという名前のAzure Active Directory（Azure
AD）テナントが含まれています。
Adatum.comには、次の表のユーザーアカウントが含まれています。
Adatum.onmicrosoft.comには、次の表のユーザーアカウントが含まれています。
Azure AD
Connectを実装する必要があります。ソリューションは、最小限の特権の原則に従う必要がありま
す。
どのユーザーアカウントを使用する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプショ
ンを選択します。
注：それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: User5
In Express settings, the installation wizard asks for the following:
AD DS Enterprise Administrator credentials
Azure AD Global Administrator credentials
The AD DS Enterprise Admin account is used to configure your on-premises Active Directory.
These credentials are only used during the installation and are not used after the installation
has completed. The Enterprise Admin, not the Domain Admin should make sure the
permissions in Active Directory can be set in all domains.
Box 2: UserA
Azure AD Global Admin credentials are only used during the installation and are not used after
the installation has completed. It is used to create the Azure AD Connector account used for
synchronizing changes to Azure AD. The account also enables sync as a feature in Azure AD.

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect
-accounts-permissions

NEW QUESTION: 2
What is the difference between penetration testing and vulnerability testing?
A. Penetration testing is based on purely online vulnerability analysis while vulnerability testing
engages ethical hackers to find vulnerabilities
B. Penetration testing is conducted purely for meeting compliance standards while
vulnerability testing is focused on online scans
C. Penetration testing goes one step further than vulnerability testing; while vulnerability tests
check for known vulnerabilities, penetration testing adopts the concept of 'in-depth ethical
hacking'
D. Vulnerability testing is more expensive than penetration testing
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Your company has offices in Tokyo, Bangkok, and Shanghai.
All connections to the Internet are routed through an Internet connection in the Tokyo office.
All of the offices connect to each other by using a WAN link.
The network contains 10 servers that have Exchange Server 2010 installed. The servers are
configured as shown in the following table.
You plan to deploy 10 servers that will have Exchange Server 2013 installed. The servers will be
configured as shown in the following table.
Each site has an IP-PBX that provides telephony services for the mailboxes in that site by using
unsecured SIP over TCP 5070. The IP-PBX uses the same port to connect to multiple SIP peers.
You need to recommend which tasks must be performed to ensure that the Unified Messaging
(UM) features are available to the mailboxes if a single server fails.
Which three actions should you include in the recommendation? (Each correct answer presents
part of the solution. Choose three.)
A. Configure the Exchange Server 2013 Mailbox servers as additional SIP peers that contain new
pilot identifiers.
B. Configure the Exchange Server 2013 Client Access servers as additional SIP peers that
contain new pilot identifiers.
C. Configure the Exchange Server 2013 Mailbox servers to listen to unsecured SIP on TCP 5070.
D. Configure the Exchange Server 2013 Client Access servers to listen to unsecured SIP on TCP
5070.
E. Install the Client Access server role on the Exchange Server 2013 servers in the Shanghai and
Bangkok offices.
Answer: B,D,E
Explanation:
Note:
*Exchange 2013 Unified Messaging offers administrators: / A complete voice mail system
Unified Messaging offers a complete voice mail solution using a single store, transport, and
directory infrastructure. The store is provided by a Mailbox server and forwarding of incoming
calls from a VoIP gateway or IP PBX is handled by a Client Access server. All email and voice

mail messages can be managed from a single management point, using a single administration
interface and tool set. / An Exchange security model The Microsoft Exchange Unified Messaging
service on a Mailbox server and the Microsoft Exchange Unified Messaging Call Router service
on a Client Access server run as a single Exchange server account. Consolidation
*The client access server (CAS) is a server role that handles all client connections to Exchange
Server 2010 and Exchange 2013. The CAS supports all client connections to Exchange Server
from Microsoft Outlook and Outlook Web App, as well as ActiveSync applications. The CAS also
provides access to free/busy data in Exchange calendars.
The CAS is one of five server roles in Exchange Server 2007 and Exchange 2010, and one of two
server roles in Exchange Server 2013. It must be installed in every Exchange Server organization
and on every Active Directory (AD) site that has the Exchange mailbox server role installed.

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibit.
Which recommended practice is applicable?
A. If no core layer is deployed, the distribution switches should not be fully meshed.
B. A dedicated campus core layer is not needed for connecting fewer than five buildings.
C. A dedicated campus core layer should be deployed for connecting three or more buildings.
D. If no core layer is deployed, the design will be easier to scale.
Answer: C
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