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NEW QUESTION: 1
組織が望んでいるクラウドコンピューティングの主要な機能が、利用可能なリソースを無制限また
は心配せずに拡張および拡張できる能力である場合、どのクラウド展開モデルを検討する可能性が
最も高いですか？
A. ハイブリッド
B. 公開
C. コミュニティ
D. プライベート
Answer: B
Explanation:
Public clouds, such as AWS and Azure, are massive systems run by major corporations, and they
account for a significant share of Internet traffic and services. They are always expanding, offer
enormous resources to customers, and are the least likely to run into resource constraints
compared to the other deployment models. Private clouds would likely have the resources
available for specific uses and could not be assumed to have a large pool of resources available
for expansion. A community cloud would have the same issues as a private cloud, being
targeted to similar organizations. A hybrid cloud, because it spans multiple clouds, would not
fit the bill either, without the use of individual cloud models.

NEW QUESTION: 2
Scenario: A Citrix Administrator used the commands in the screenshot to apply the user-agent
check to all the vServers. However, the administrator observed that it is NOT being applied to
the vServer lb_vsrv_www.
Click on the 'Exhibit' button to view the screenshot of the command-line interface.
What can be causing this issue?
A. Pattern set is being used with global policies.
B. The bind type of the policy drop is Default Global.
C. Two responder policies are bound to same vServer.
D. Logging action is bound to the Responder policy.
Answer: C

NEW QUESTION: 3

Before you deploy Network Access Protection (NAP), you must install:
A. Internet Information Server (IIS)
B. Network Policy Server (NPS)
C. Windows Update Service
D. Active Directory Federation Services
Answer: B
Explanation:
Reference: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb681008.aspx
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