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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that use the same or similar answer choices.
An answer choice may be correct for more than one question in the series. Each question is
independent of the other questions in this series. Information and details provided in a
question apply only to that question.
You have a Hyper-V host named Server1 that runs Windows Server 2016 and a two-node
scale-out file server cluster named Cluster1.
A virtual machine named VM1 runs on Server1.
You need to migrate the storage on VM1 to Cluster1.
Which tool should you use?
A. the Server Manager app
B. the clussvc.exe command
C. the Hyper-V Manager snap-in
D. the configurehyperv.exe command
E. the Disk Management snap-in
F. the Computer Management snap-in
G. the cluster.exe command
H. the Failover Cluster Manager snap-in
Answer: C
Explanation:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
Server1이라는 서버가 있습니다. Server1은 Windows Server 2012 R2를 실행하며 주변 네트워크에
있습니다.
Server1에서 사용자 지정 연결 보안 규칙을 구성해야 합니다. 규칙은 인터넷을 통해 다른 회사의 컴퓨터에
대한 네트워크 통신을 암호화해야 합니다.
연결 보안 규칙에서 어떤 인증 방법을 구성해야 합니까?
A. 사용자 (Kerberos V5)
B. 기본
C. 고급
D. 컴퓨터 (Kerberos V5)
E. 컴퓨터 및 사용자 (Kerberos V5)
Answer: C
Explanation:
설명
설명:

Server1의 사용자 지정 연결 보안 규칙에서 네트워크를 통해 다른 회사로의 통신이 암호화되도록 하려면 고급
인증 방법을 사용해야 합니다.
참고 문헌 :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742516.aspx
교육 안내서 : Windows Server 2012 R2 설치 및 구성, 8 장 : 파일 서비스 및 저장소, p.
428.

NEW QUESTION: 3
you want to model an SAP HANA Calculation view by combining the sales orders with the
corresponding customer when theorder was issued.
Which join properties do you assign the required join type?
Please choose the correct answer.
A. Referential join with temporal join properties
B. Referential join with Dynamic join properties
C. Inner join with temporal join properties
D. Inner join with Dynamic join properties
Answer: A

NEW QUESTION: 4
What are some responsibilities of the Configuration Expert project team role in an SAP S/4HANA
Cloud implementation?
A. Prepares and leads the Fit-to-Standard analysis process
B. Resolution of business process issues
C. Serves as the central contact for SAP
D. Manages interactionswith the SAP Service Center
Answer: A,B
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