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NEW QUESTION: 1
There are several approaches to providing Medicaid health plan. One such approach involves
the use of organizations who contract with the state's Medicaid agency to provide primary care
as well as administrative services. These organizations are known as
A. Enrollment brokers
B. Certified medical assistants (CMAs)
C. Prepaid health plans (PHPs)
D. Primary care case managers (PCCMs)
Answer: D

NEW QUESTION: 2
A company hosts an online shopping application that stores all orders in an Amazon RDS for
PostgreSQL Single-AZ DB instance Management wants to eliminate single points of failure and
has asked a solutions architect to recommend an approach to minimize database downtime
without requiring any changes to the application code.
Which solution meets these requirements?
A. Place the RDS for PostgreSQL database in an Amazon EC2 Auto Scaling group with a
minimum group size of two Use Amazon Route 53 weighted record sets to distribute requests
across instances.
B. Create a new RDS Multi-AZ deployment Take a snapshot of the current RDS instance and
restore the new Multi-AZ deployment with the snapshot
C. Create a read-only replica of the PostgreSQL database in another Availability Zone Use
Amazon Route
53 weighted record sets to distribute requests across the databases.
D. Convert the existing database instance to a Multi-AZ deployment by modifying the database
instance and specifying the Multi-AZ option.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
クラウド管理者は、IaaSクラウドプラットフォーム環境の冗長性と高可用性を確保する必要があり
ます。 管理者には次の要件があります。
上記を考慮して、管理者はこれらの要件を満たすために次のうちどれを提案する必要がありますか
？
（2つ選択）。
A. Webサーバーは、CNAMEレコードを持つラウンドロビンDNSで構成する必要があります。
B. リクエストの可用性の側面は、現在IaaSクラウドプラットフォームには存在しません。
C. データベースサーバーは、アクティブ/パッシブクラスターとして構成する必要があります。

D. リクエストの冗長性の側面は、現在IaaSクラウドプラットフォームには存在しません。
E. データベースサーバーは、アクティブ/アクティブクラスターとして構成する必要があります。
F. Webサーバーは、仮想IPアドレスを持つロードバランサーで構成する必要があります。
Answer: A,C

NEW QUESTION: 4
Your network contains an Active Directory domain named adatum.com. The functional level of
the domain is Windows Server 2003. All domain controllers run Windows Server 2008 R2.
You mount an Active Directory snapshot.
You need to ensure that you can connect to the snapshot by using LDAP.
What should you do?
A. Run the ocsetup.exe command.
B. Create custom views from Event Viewer.
C. Import the Active Directory module for Windows PowerShell.
D. Configure subscriptions from Event Viewer.
E. Run the ntdsutil.exe command.
F. Run the eventcreate.exe command,
G. Run the Get-ADDomain cmdlet.
H. Run the dsamain.exe command.
I. Create a Data Collector Set (DCS).
J. Run the dsget.exe command.
Answer: H
Explanation:
Reference:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753609.aspx
The Active Directory database mounting tool (Dsamain.exe) can improve recovery processes for
your organization by providing a means to compare data as it exists in snapshots that are taken
at different times so that you can better decide which data to restore after data loss. This
eliminates the need to restore multiple backups to compare the Active Directory data that they
contain.
Requirements for using the Active Directory database mounting tool
You do not need any additional software to use the Active Directory database mounting tool. All
the tools that are required to use this feature are built into Windows Server 2008 and are
available if you have the AD DS or the AD LDS server role installed. These tools include the
following: (...)
Dsamain.exe, which you can use to expose the snapshot data as an LDAP server
Existing LDAP tools, such as Ldp.exe and Active Directory Users and Computers
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