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NEW QUESTION: 1
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. All servers run
Windows Server 2012. The domain contains a server named Server1.
You open Review Options in the Active Directory Domain Services Configuration Wizard, and
then you click View script.
You need to ensure that you can use the script to promote Server1 to a domain controller.
Which file extension should you use to save the script?
A. .bat
B. .cmd
C. .ps1
D. .xml
Answer: C
Explanation:
The View Script button is used to view the corresponding PowerShell script The PowerShell
script extension is .ps1, The Answer could logically be either a .cmd file or a .bat file. According
to http://www.fileinfo.com/: PAL - Settings file created by Corel Painter or Palette of colors
used by Dr. Halo bitmap images BAT - DOS batch file used to execute commands with the
Windows Command Prompt (cmd.exe); contains aseries of line commands that typically might
be entered at the DOS command prompt; most commonly used tostart programs and run
maintenance utilities within Windows.
XML - XML (Extensible Markup Language) data file that uses tags to define objects and object
attributes;formatted much like an .HTML document, but uses custom tags to define objects and
the data within eachobject; can be thought of as a text-based database. CMD - Batch file that
contains a series of commands executed in order; introduced with Windows NT, but canbe run
by DOS or Windows NT systems; similar to a .BAT file, but is run by CMD.EXE instead of
COMMAND.COM.

NEW QUESTION: 2
Your company has three offices. The offices are located in New York, Chicago, and Atlant a.
The network contains an Active Directory domain named contoso.com that has three Active
Directory sites named Site1, Site2,and Site3. The New York office is located in Site1. The
Chicago office is located in Site2. The Atlanta office is located in Site3. There is a local IT staff to
manage the servers in each site.
The current domain controllers are configured as shown in the following table.
The company plans to open a fourth office in Montreal that will have a corresponding Active
Directory site. Because of budget cuts, a local IT staff will not be established for the Montreal
site.
The Montreal site has the following requirements:
Users must be able to authenticate locally.
Users must not have the ability to log on to the domain controllers.
Domain account passwords must not be obtained from servers in the Montreal site.
Network bandwidth between the Montreal site and the other sites must be minimized.
Users in the Montreal office must have access to applications by using Remote Desktop
Services (RDS).
You need to recommend a solution for the servers in the Montreal site.
What should you recommend?
A. Install a domain controller in the Montreal site that has a Server Core installation of Windows
Server
2012. Install a member server in the Montreal site to host additional server roles,
B. Install a read-only domain controller (RODC) in the Montreal site. Install a member server in
the New York site to host additional server roles.
C. Only install a domain controller in the Montreal site that has a Server Core installation of
Windows Server 2012.
D. Install a read-only domain controller (RODC) in the New York site.
Answer: B
Explanation:
A local RODC in the new Montreal site would meet the requirements.
Incorrect:
Not A, not D: A domain controller is not required in the Montreal site.
Not B: We should place a new RODC in the new Montreal site, not in the New York site.

NEW QUESTION: 3
How should you create a procedure?
Please choose the correct answer.
Response:
A. Create a runtime object in the SQL console.
B. Create a runtime object in a HANA project
C. Create a design-time object in a HANA project.
D. Create a design-time object in a SQL console
Answer: C
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