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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution. Determine whether the solution meets the
stated goals.
Your network contains a single Active Directory forest. The forest contains a domain controller
and Active Directory Federation Services (AD FS) servers that are deployed to virtual machines.
The virtual machines run either on-premises or on Microsoft Azure.
You have Azure AD Connect deployed on-premises. The Azure AD Connect database is installed
on an on-premises instance of Microsoft SQL Server 2014.
Last month, an Azure AD Connect server experienced a hardware failure that caused an Azure
AD Connect server to go offline for several days.
You need to recommend a solution to reduce the outage window when hardware failure occurs
on the Azure AD Connect server.
Solution: You deploy a new on-premises Azure AD Connect server that uses a new SQL Server
instance.
You set the Azure AD Connect server to staging mode.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Azure AD Connect sync Staging mode can be used for several scenarios, including:
High availability.
Test and deploy new configuration changes.
Introduce a new server and decommission the old.
Have a spare standby server - staging mode
If you have a more complex environment, then having one or more standby servers is
recommended.
During installation, you can enable a server to be in staging mode.

SQL Clustering would be needed for high availability.
Note: SQL High Availability
If you are not using the SQL Server Express that comes with Azure AD Connect, then high
availability for SQL Server should also be considered. The only high availability solution
supported is SQL clustering.
Unsupported solutions include mirroring and Always On.
References:
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/active-directory-aadconnectsyncoperations/

NEW QUESTION: 2
DRAG DROP
Answer:
Explanation:
Topic 2, Scenario 2
Application Information
You have two servers named SQL1 and SQL2 that have SQL Server 2012 installed.
You have an application that is used to schedule and manage conferences.
Users report that the application has many errors and is very slow.
You are updating the application to resolve the issues.
You plan to create a new database on SQL1 to support the application. A junior database
administrator has created all the scripts that will be used to create the database. The script that
you plan to use to create the tables for the new database is shown in Tables.sql. The script that
you plan to use to create the stored procedures for the new database is shown in
StoredProcedures.sql. The script that you plan to use to create the indexes for the new
database is shown in Indexes.sql. (Line numbers are included for reference only.)
A database named DB2 resides on SQL2. DB2 has a table named SpeakerAudit that will audit
changes to a table named Speakers.
A stored procedure named usp_UpdateSpeakersName will be executed only by other stored
procedures. The stored procedures executing usp_UpdateSpeakersName will always handle
transactions.
A stored procedure named usp_SelectSpeakersByName will be used to retrieve the names of
speakers. Usp_SelectSpeakersByName can read uncommitted data.
A stored procedure named usp_GetFutureSessions will be used to retrieve sessions that will
occur in the future.
Procedures.sql
Indexes.sql Tables.sql

NEW QUESTION: 3
Which is a purpose of measuring Key Performance Indicators for aP3O?
A. Identify the resources required within aP3O
B. Identify areas of personal improvement for Project Managers

C. Demonstrate aP3O's successes to the organization
D. Determine project progress against its plan
Answer: C

NEW QUESTION: 4
While implementing the policy keys in AWS Direct Connect, if you use _____ and the request
comes from
an Amazon EC2 instance, the instance's public IP address is evaluated to determine if access is
allowed.
A. aws:SecureTransport
B. aws:SourceIp
C. aws:EpochIP
D. aws:CurrentTime
Answer: B
Explanation:
While implementing the policy keys in Amazon RDS, if you use aws:SourceIp and the request
comes from
an Amazon EC2 instance, the instance's public IP address is evaluated to determine if access is
allowed.
Reference: http://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/using_iam.html
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