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NEW QUESTION: 1
次の表のリソースを含むAzureサブスクリプションがあります。
Store1には、Dataという名前のファイル共有が含まれています。データには5,000個のファイルが
含まれます。
DataのファイルをServer1というオンプレミスサーバーに同期する必要があります。
どの3つのアクションを実行する必要がありますか？それぞれの正解はソリューションの一部を示
しています。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A. Server1を登録します。
B. コンテナインスタンスを作成します。
C. 同期グループを作成します。
D. Server1にAzure File Syncエージェントをインストールします。
E. 自動化スクリプトをダウンロードします。
Answer: A,C,D
Explanation:
Explanation
Step 1 (E): Install the Azure File Sync agent on Server1
The Azure File Sync agent is a downloadable package that enables Windows Server to be
synced with an Azure file share Step 2 (D): Register Server1.
Register Windows Server with Storage Sync Service
Registering your Windows Server with a Storage Sync Service establishes a trust relationship
between your server (or cluster) and the Storage Sync Service.
Step 3 (C): Create a sync group and a cloud endpoint.
A sync group defines the sync topology for a set of files. Endpoints within a sync group are kept
in sync with each other. A sync group must contain one cloud endpoint, which represents an
Azure file share and one or more server endpoints. A server endpoint represents a path on
registered server.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-sync-files-deployment-guide

NEW QUESTION: 2
Refer to the Exhibits.
Which of the following statements BEST describes the configuration?
A. Fault1 cannot be re-thrown from inside a fault handler.
B. Fault1 must be caught from inside a fault handler using a catch activity.
C. Fault1 must be defined from inside an interface or XSD under the target namespace
http://wid/cert.

D. Fault data will not be attached to Fault1 when it is thrown.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
You are installing a Process Engine server that will be a part of an IBM Case Manager
installation.
Which tool can you use to establish the connection between an object store and an isolated
region for IBM Case Manager?
A. peinit
B. Filenet Enterprise Manager
C. vwtool
D. Process Task Manager
Answer: A

NEW QUESTION: 4
You are changing the currencyin the report settings for a report suite called 'A'.
What does the translation rate represent in the reports?
A. The translation rate represents the selected currency compared to your Report Suite
currency for the current exchange rate.
B. The translation rate represents an accurate translation of the selected currency compared to
your Report Suite currency for the month you are currently in when running the report.
C. The translation rate represents the selected currency compared to your Report Suite
currency at the time the currency value was collected.
D. The translation rate represents the selected currency compared to your Global Report Suite
currency at the time the currency value was collected.
Answer: C
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