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NEW QUESTION: 1
Sie haben einen Computer mit dem Namen Computer1, auf dem Windows 10 ausgeführt wird.
Auf Computer1 erstellen Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten lokalen Benutzer.
Welche drei Benutzerprofile bleiben bestehen, nachdem sich jeder Benutzer abgemeldet hat?
Jede richtige Antwort ist Teil der Lösung.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
A. User2
B. User4
C. User3
D. User5
E. User1
Answer: B,D,E

NEW QUESTION: 2
Vertical integration is the acquisition of:
A. A supplier or a distributor.
B. A competitor.
C. A supplier but not a distributor.
D. A distributor but not a supplier.
Answer: A
Explanation:
Vertical integration combines within a firm production, distribution, selling, or other separate

economic processes needed to deliver a product or service to a customer. All such processes
could in principle be performed through market transactions with outside firms. However,
vertical integration uses internal or administrative transactions for these purposes in the
expectation they will increase efficiency or decrease costs and risks.

NEW QUESTION: 3
웹 애플리케이션은 Site-to-Site VPN 연결을 통해 회사의 온 프레미스 데이터 센터에 연결된 전용 VPC에서
호스팅됩니다. 애플리케이션은 회사 네트워크에서만 액세스 할 수 있습니다. 업무 시간 동안 사용되는 임시 비
프로덕션 애플리케이션입니다. 워크로드는 일반적으로 낮으며 가끔씩 급증합니다. 애플리케이션에는
백엔드에 Amazon Aurora MySQL 프로비저닝 된 데이터베이스 클러스터가 있습니다. VPC에는 인터넷
게이트웨이와 NAT 게이트웨이가 연결되어 있습니다. 웹 서버는 Elastic Load Balancer 뒤에있는 Auto
Scaling 그룹의 프라이빗 서브넷에 있습니다. 또한 웹 서버는 인터넷을 통해 Amazon S3 버킷에 데이터를
업로드합니다. 솔루션 아키텍트는 운영 비용을 줄이고 아키텍처를 단순화 해야 합니다.
솔루션 아키텍트는 어떤 전략을 사용해야 합니까?
A. Auto Scaling 그룹 설정을 검토하고 업무 시간에만 Amazon EC2 인스턴스를 작동하도록 예약 된 작업이
지정되었는지 확인합니다. 인터넷 게이트웨이를 분리하고 VPC에서 NAT 게이트웨이를 제거합니다. Aurora
서버리스 데이터베이스를 사용하고 VPC 엔드 포인트를 설정합니다. S3 버킷의 경우 변경과 관련된 네트워크
라우팅 및 보안 규칙 및 정책을 업데이트합니다.
B. 웹 서버 Amazon EC2 인스턴스에 3 년 예약 된 예약 인스턴스를 사용합니다. VPC에서 NAT 게이트웨이를
제거하고 S3 버킷에 대한 VPC 엔드 포인트를 설정합니다. Amazon CloudWatch 및 AWS Lambda를
사용하여 Aurora DB 클러스터를 중지하고 시작하여 업무 시간에만 작동하도록 변경과 관련된 네트워크
라우팅 및 보안 규칙 및 정책을 업데이트하십시오.
C. Auto Scaling 그룹 설정을 검토하고 업무 시간에만 Amazon EC2 인스턴스를 작동하도록 예약 된 작업이
지정되었는지 확인합니다. VPC에서 인터넷 게이트웨이를 분리하고 Aurora 서버리스 데이터베이스를
사용합니다. 그런 다음 S3 버킷에 대한 VPC 엔드 포인트를 설정합니다. 변경 사항과 관련된 네트워크 라우팅
및 보안 규칙 및 정책 업데이트
D. Auto Scaling 그룹 설정을 검토하고 업무 시간에만 Amazon EC2 인스턴스를 작동하도록 예약 된 작업이
지정되었는지 확인 웹 서버 EC2 인스턴스에 대해 3 년 예약 된 예약 인스턴스 사용 인터넷 게이트웨이를
분리하고 다음에서 NAT 게이트웨이를 제거합니다. VPC. Aurora Serverless 데이터베이스를 사용하고 S3
버킷에 대한 VPC 엔드 포인트 설정
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Your company has an Office 365 subscription. The network contains an Active Directory
domain. You configure single sign-on for all users. Corporate security policy states that all
account passwords used by Windows services must be changed every 90 days.
An administrator changes all of the account passwords used by Windows services.
You need to ensure that single sign-on continues to function.
What should you do?
A. From Windows PowerShell, run the Set-MSOLADFSContext cmdlet.
B. From Internet Information Services (IIS) Manager, modify the properties of the ADFS virtual
directory.
C. From the Services console, modify the properties of the AD FS 2.0 Windows Service.
D. From Windows PowerShell, run the Update-MSOLFederatedDomain cmdlet.
Answer: C
Explanation:
Explanation
References: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh344806(v=ws.10).aspx
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