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NEW QUESTION: 1
Your company has a main office and a branch office. All servers are located in the main office.
The branch office contains 20 client computers that are the members of a worlcg roup.
You need to configure the client computers to use BranchCache. The solution must
minimize the amount of traffic between the offices.
Which Windows PowerShell cmdlet should you run?
A. Enable-BCHostedServer
B. Enable-BCDistributed
C. Enable-BCLocal
D. Enable-BCHostedClient
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Which of the following demonstrates the use of data analytics for a loan origination process?
A. Evaluating whether loan records are included in the batch file and are validated by the
servicing system
B. Reviewing error handling controls to notify appropriate personnel in the event of a
transmission failure
C. Validating whether reconciliations between the two systems are performed and
discrepancies are investigated
D. Comparing a population of loans input in the origination system to loans booked on the
servicing system
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Your company has offices in Seattle and Montreal. The network contains two servers named
Server1 and Server2 that have SQL Server 2012 installed. The servers are located in separate
building within your campus. The latency of the WAN link between the buildings is less than 10
ms. You plan to implement an AlwaysOn availability group on both servers. You need to
recommend a failover type for the availability group. What should you recommend?
A. Asynchronous manual failover
B. Asynchronous automatic failover
C. Synchronous manual failover
D. Synchronous automatic failover
Answer: D

NEW QUESTION: 4
展示を参照してください。
ネットワーク管理者は、Aruba Mobility
Master（MM）でゲストWLANを作成します。展示には、WLANの設定の一部が表示されます。
ネットワーク管理者は認証サーバー設定をどのように処理する必要がありますか？
A. LDAPタイプと企業ADサーバーのIPアドレスを使用して認証サーバーを追加します。
B. RADIUSタイプとIPアドレス10.10.10.10で認証サーバーを追加します。
C. RADIUSタイプと企業ADサーバーのIPアドレスを使用して認証サーバーを追加します。
D. LDAPタイプとIPアドレス10.10.10.10で認証サーバーを追加します。
Answer: B
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