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NEW QUESTION: 1
顧客は会社の安全なWebサイトにアクセスできません。会社のネットワークセキュリティは、サー
バーのファイアウォールを確認しており、次の出力を見つけます。
すべての顧客が会社の安全なWebサイトにアクセスできるようにするには、次のどの変更を行う必
要がありますか？
A. Allow any any 10.5.0.10 443
B. Allow 10.5.0.10 443 any any
C. Allow 10.5.0.10 any 10.5.0.10 80
D. Allow any any 12.73.15.5 443
Answer: B

NEW QUESTION: 2
DRAG DROP
Your organization needs to perform a Windows Vista to Windows 7 migration for a department
with 150 computers.
You want to use User State Migration Tool (USMT) to automate the migration.
You need to move user data and custom settings from the source computers to the destination
computers by using USMT with minimal downtime or impact to the end users. The transfer
must include files in several custom directories located in the root directory of the boot
volume.
Which four actions should you perform in sequence? (To answer, move the appropriate four
actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.)
Select and Place:
Answer:
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

Note:
* Step One: Plan Your Migration
Step Two: Collect Files and Settings from the Source Computer
Back up the source computer.
Close all applications.
Run the ScanState command on the source computer to collect files and settings.You should
specify all
of the xml files that you want the ScanState command to use.For example,scanstate
\servermigration
mystore /config:config. xml /i:migdocs. xml /i:migapp. xml /v:13 /l:scan. log Step Three: Prepare
the Destination Computer and Restore Files and Settings Install the operating system on the
destination computer.
Install all applications that were on the source computer. Although it is not always required, we
recommend installing all applications on the destination computer before you restore the user
state.
This makes sure that migrated settings are preserved.
Close all applications. If some applications are running when you run the LoadState command,
USMT
might not migrate all of the specified data.
Run the LoadState command on the destination computer. Specify the same set of . xml files
that you
specified when you used the ScanState command.For example, the following command
migrates the files and settings:loadstate \servermigrationmystore /config:config. xml
/i:migdocs. xml /i:migapp. xml / v:13 /l:load. log
Log off after you run the LoadState command. Some settings (for example, fonts, wallpaper,
and
screen saver settings) will not take effect until the next time that the user logs on.
* USMT includes two tools that migrate settings and data: ScanState and LoadState. ScanState
collects information from the source computer, and LoadState applies that information to the
destination computer.
* USMT 5. 0 includes a set of three modifiable . xml files:
/MigApp. xml
/MigDocs. xml
/MigUser. xml
MigUser. xml. Specify this file on both command lines to migrate user folders, files, and file
types to computers running both Windows XP and Windows Vista.
* If your data set is unknown or if many files are stored outside of the standard user-profile
folders, the MigDocs. xml is a better choice than the MigUser. xml file, because the MigDocs. xml
file will gather a broader scope of data. The MigDocs. xml file migrates folders of data based on
location. The MigUser. xml file migrates only the fileswith the specified file extensions.
* The User State Migration Tool (USMT) 5. 0 migrates user files and settings during large
deployments of Windows. To improve and simplify the migration process, USMT captures
desktop, network, and application settings in addition to a user's files. USMT then migrates
these items to a new Windows installation.

NEW QUESTION: 3
Which DB2 system table can limit the amount of resources that can be consumed based on
client or IP address of the client?
A. SYSIBM.DSNRLST01
B. SYSIBM.IPLIST
C. SYSIBM.DSNRLMT01
D. SYSIBM.IPNAMES
Answer: C
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