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NEW QUESTION: 1
A windows policy protects over 100 servers using the directive ALL-LOCAL DRIVERS. The backup
windows for this policy is a two-hour window that is unused by any other policy. When the jobs
run, each server has no more than ten paths, and the overall performance of the disk storage
unit is degraded.
Which settings should the administrator modify to ensure only ten jobs write concurrently the
disk storage unit during the backup window?
A. Set the ''Allow multiple data streams'' policy attribute
B. Enable multiplexing for the storage unit and set the value
C. Enable the ''Limit Jobs per client'' host property
D. Enable the Limit Jobs per policy'' attribute
Answer: D

NEW QUESTION: 2
You sign in to Lifecycle Services (LCS).
You need to restart the Internet Information Service (IIS) service in a nonproduction Tier 2
environment.
Which three 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.
Answer:
Explanation:
Explanation
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/lifecycle-services/resta
rt-environment-serv

NEW QUESTION: 3
한 회사가 민감한 문서를 온 프레미스 데이터 센터에서 Amazon S3로 마이그레이션하기로 결정했습니다.
현재 하드 드라이브는 데이터 암호화와 관련된 규정 준수 요구 사항을 충족하도록 암호화 되어 있습니다.
CISO는 단일 키 대신 다른 키를 사용하여 각 파일을 암호화하여 보안을 개선하려고 합니다. 다른 키를
사용하면 노출 된 단일 키의 보안 영향이 제한됩니다.
다음 중이 접근 방식을 구현할 때 최소한의 구성이 필요한 것은 무엇입니까?
A. 모든 파일을 동일한 S3 버킷에 배치합니다. AWS KMS 관리 형 키 (SSE-KMS)와 함께 서버 측 암호화를
사용하여 데이터 암호화
B. 각 파일을 다른 S3 버킷에 배치합니다. 다른 AWS KMS 고객 관리 형 키를 사용하도록 각 버킷의 기본

암호화를 설정합니다.
C. 모든 파일을 동일한 S3 버킷에 넣습니다. S3 이벤트를 트리거로 사용하여 다른 AWS KMS 데이터 키를
사용하여 추가되는 각 파일을 암호화하는 AWS Lambda 함수를 작성합니다.
D. S3 암호화 클라이언트를 사용하여 S3 생성 데이터 키를 사용하여 각 파일을 개별적으로 암호화
Answer: D

NEW QUESTION: 4
Suandi is documenting the technology choices of his Web development team. In the document,
he explains his reasons for using JavaScript as a development language on the client side
because:
A. it was specifically developed for use with the Internet Explorer Web browser.
B. it is compatible with the widest variety of Web browsers.
C. it is best suited for open-source browsers.
D. it is the scripting version of the popular Java programming language.
Answer: B
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