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NEW QUESTION: 1
Which two actions can a user take during an in-progress scheduled scan? (Select two.)
A. reschedule
B. stop
C. skip
D. pause
E. disable
Answer: B,D

NEW QUESTION: 2
DRAG DROP

Answer:
Explanation:
Explanation: Box 1:
Box 2:
Box 3:
Box 4:
Note:
You install Lync Server 2013 on Edge Servers by using Lync Server Deployment Wizard.
By running the Deployment Wizard on each Edge Server, you can complete most of the tasks
required to set up the Edge Server. In order to deploy Lync Server 2013 on an Edge
Server, you must have already run Topology Builder (see note 2 below) to define and publish
your Edge Server topology, and exported it to media that is available from the Edge
Server.
To install an Edge Server

*
Log on to the computer on which you want to install your Edge Server as a member of the local
Administrators group or an account with equivalent user rights and permissions.
*
Ensure that the topology configuration file you created using Topology Builder, and then
exported and copied to external media, is available on the Edge Server (for example, access to
the USB drive onto which you copied the topology configuration file, or verify access to the
network share where you copied the file).
*
Start the Deployment Wizard.
*
In the Deployment Wizard, click Install or Update Lync Server System.
*
After the wizard determines the deployment state, for Step 1. Install Local
Configuration Store, click Run and then do the following:
* In the Configure Local Replica of Central Management Store dialog box, click Import from a
file (Recommended for Edge Servers), go to the location of the exported topology configuration
file, select the .zip file, click Open, and then click Next.
* The Deployment Wizard reads the configuration information from the configuration file and
writes the XML configuration file to the local computer.
* After the Executing Commands process is finished, click Finish.
Etc.
Note 2: To define the topology for a single Edge Server
*
Start Topology Builder: Click Start, click All Programs, click Microsoft Lync Server
2 013, and then click Lync Server Topology Builder.
*
In the console tree, expand the site in which you want to deploy an Edge Server.
*
Right-click Edge pools, and then click New Edge Pool.
*
In Define the New Edge Pool, click Next.
*
In Define the Edge pool FQDN,
Note 3: Export-CsConfiguration
Exports your Lync Server topology, policies, and configuration settings to a file. Among other
things, this file can then be used to restore this information to the Central
Management store after an upgrade, a hardware failure, or some other issue has resulted in
data loss. This cmdlet was introduced in Lync Server 2010.

NEW QUESTION: 3
You work as a Software Developer for ABC Inc. The company has several branches worldwide.
The company uses Visual Studio .NET 2005 as its application development platform. You have
received a file in ASCII encoded from one of the company's branch. Therefore, you are required
to decode the file encoded in ACSII. Which of the following decoding types will you use to get
the correct results?
Each correct answer represents a complete solution. Choose two.
A. UTF-32
B. UTF-8
C. UTF-7
D. UTF-16

Answer: B,C

NEW QUESTION: 4
Your company rents tools and machines to customers.
You create a custom entity named Equipment to track the tools and machines.
You need to show the hierarchical relationships between various pieces of equipment.
How should you configure the relationship?
A. Set up a parental 1:N relationship between Accounts and Equipment.
B. Set up a N:N relationship between Accounts and Equipment.
C. Ensure that you enable Connections for the entity.
D. Create a self-referential relationship and configure hierarchy settings.
Answer: B
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