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NEW QUESTION: 1
DRAG DROP
A company plans to upgrade from a SharePoint Server 2010 farm to a SharePoint Server 2013
farm.
You plan to install components that are required on the new farm before upgrading.
You need to identify the customizations that must be installed on the new farm.
Which command should you run? (To answer, drag the appropriate command and switch to the
correct locations in
the answer area.)
Answer:
Explanation:
Note:
Identify all server-side customizations and install them before you upgrade
One common error during upgrade is missing server-side files - either files that were installed
with SharePoint 2010
Products or customized files. When you prepared for upgrade, you should have created an
inventory of the serverside customizations (such as site definitions, templates, features, Web Parts, assemblies) that
your sites required.
Check this inventory to make sure that all the files that are needed for your customizations are
installed in your new
environment.
You can use the enumallwebs operation in Stsadm.exe to identify server-side customizations
that are being used.

NEW QUESTION: 2

ユーザーは、2台のラップトップを接続し、イーサネットポート経由でファイルを転送したいと考
えています。これを達成するために、MOSTをユーザーに提供する可能性が高いのは次のうちどれ
ですか？
A. ロールオーバー
B. ループバック
C. クロスオーバー
D. ストレートケーブル
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Which statement about the behavior of the Cisco ASA firewall is true?
A. All Cisco ASA interfaces are on different subnets in transparent mode
B. The Cisco ASA is not seen as a router hop to connect devices in routed mode
C. The Cisco ASA clears the running configuration when changing firewall modes
D. The Cisco ASA blocks ARP inspection packets in transparent mode
Answer: C

NEW QUESTION: 4
UnityVSAオペレーティング環境ではどの機能がサポートされていますか？
A. 非同期レプリケーション
B. クライアントセンターの書き込みキャッシュ
C. クイックスタートプールプロビジョニング
D. 保存データの暗号化
Answer: A
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