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NEW QUESTION: 1
What is the correct syntax for applying node-specific parameters to each node in a chassis
cluster?
A. set apply-groups $(node)
B. set apply-groups node$
C. set apply-groups (node)all
D. set apply-groups (node)
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You work as a Network Administrator for XYZ CORP. The company has a Windows Server 2008
network environment. The network is configured as a Windows Active Directory-based single
forest network. You configure a new Windows Server 2008 server in the network. The new
server is not yet linked to Active Directory. You are required to accomplish the following tasks:
Add a new group named "Sales". Copy the "Returns" group from the older server to the new
one. Rename the "Returns" group to "Revenue". View all group members, including for multiple
groups/entire domain. You use Hyena to simplify and centralize all of these tasks. Which of the
assigned tasks will you be able to accomplish?
A. Rename the "Returns" group to "Revenue".
B. View and manage all group members, including for multiple groups/entire domain.
C. Add the new group named "Sales".
D. Copy the "Returns" group to the new server.
Answer: A,C,D
Explanation:
Hyena supports the following group management functions: Full group administration such as
add, modify, delete, and copy Rename groups Copy groups from one computer to another View
both direct and indirect (nested) group members for one or more groups [only for Active
Directory] View all group members, including for multiple groups/entire domain [only for Active
Directory]
Answer D is incorrect. All group members can neither be viewed nor managed until the new
server is linked to Active Directory.

NEW QUESTION: 3
Your company has an application that uses several Microsoft Azure SQL databases. New

databases are added regularly as customers sign up for new services. Databases are removed
regularly as customers cancel the services.
You create an auditing policy.
You plan to configure auditing for all of the databases.
You need to ensure that all of the databases are audited constantly.
Which cmdlet should you use?
A. Set-AzureRmSqIServerAuditingPolicy
B. Use-AzureRmSqlServerAuditingPolicy
C. Set-AzureRmSqIDatabaseAuditingPolicy
D. New-AzureRmOperationallnsightsAzureAuditDataSource
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibits.
Exhibit 1
Exhibit 2
Exhibit 3
A network administrator creates a guest WLAN on an Aruba Mobility Manager (MM). The exhibits
show some of the settings for the WLAN. The administrator does not change the policies for
those roles.
How does the firewall control guest clients when they first connect to the WLAN?
A. It does not permit them to send any traffic until they are authenticated.
B. It permits them to send any DHCP traffic and DNS and web traffic to the Internet. It redirects
web traffic destined to the private network to a login portal.
C. It permits them to send any DHCP and RADIUS traffic. It redirects all web traffic destined to
the Internet to a login portal and drops web traffic destined to the private network.
D. It permits them to send any DHCP and DNS and it redirects all web traffic to a login portal.
Answer: A
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