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NEW QUESTION: 1
You need to configure a conditional access policy to meet the compliance requirements.
You add Exchange Online as a cloud app.
Which two additional settings should you configure in Policy1? To answer, select the
appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
DRAG DROP
A company has an Active Directory forest which is shown in the following graphic.
Note:
* InPrivate Browsing helps prevent your browsing history, temporary Internet files, form data,
cookies, and user names and passwords from being retained by the browser.
* InPrivate Filtering helps prevent website content providers from collecting information about
sites you visit.
InPrivate Filtering works by analyzing web content on the webpages you visit, and if it sees the
same content being used on a number of websites, it will give you the option to allow or block
that content. You can also choose to have InPrivate Filtering automatically block any content
provider or third-party website it detects, or you can choose to turn off InPrivate Filtering.
The company's client computers run Windows 7. You deploy BitLocker Drive Encryption on all
the client computers.
You need to configure BitLocker Drive Encryption to back up recovery information to Active
Directory for BitLocker protected drives and the Trusted Platform Module (TPM).
Which actions should you perform in sequence? (To answer, move the appropriate actions from
the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.)
Select and Place:
Answer:
Explanation:

Explanation/Reference:
Reference: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766015(v=WS.10).aspx

NEW QUESTION: 3
Which of the following is true about enabling access logging? (Choose all that apply)
(a) Access logging is disabled by default on newly configured systems.
(b) You can enable access logging through the Management Console only.
(c) You must configure the ProxySG to intercept protocols you wish to log.
A. a & b only
B. All of the above
C. b & c only
D. a & c only
Answer: D
Explanation:
Reference:
http://download.cacheflow.com/manuals/SGOS4/SGOS_UD_4.2.3.pdf (page 16, 4th paragraph)

NEW QUESTION: 4
You have an Azure subscription that contains the Azure SQL servers shown in the following
table.
The subscription contains the elastic pool shown in the following table.
The subscription contains the Azure SQL databases shown in the following table.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Note: You cannot add databases from different servers into the same pool Box 1: Yes Pool2
contains DB2 but DB1 and DB2 are on Sql1. DB1 can thus be added to Pool2.
Box 2: Yes
Pool3 is empty.
Box 3: Yes
Pool1 contains DB1 but DB3 and DB1 are on Sql1. DB3 can thus be added to Pool1.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-pool
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