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NEW QUESTION: 1
How can the AWS Cloud increase user workforce productivity after migration from an
on-premises data center?
A. The AWS Cloud infrastructure is much faster than an on-premises data center infrastructure
B. AWS takes over application configuration management on behalf of users
C. Users do not have to wait for infrastructure provisioning
D. Users do not need to address security and compliance issues
Answer: A

NEW QUESTION: 2
CORRECT TEXT
Scenario: Provisioning Services has been installed to facilitate the deployment of Windows 8
desktops and web servers. A Citrix Engineer is instructed to provision web servers using the
Web_Server vDisk. The engineer needs to create a target device and add the device to Active
Directory.
The following pieces of information have been provided:
-Server name: CCHWebServer -IP address: 192.168.10.115 -MAC address: fa:49:fd:63:7b:be
The machine account password for the new server in Active Directory needs to be changed
every seven days. As the Citrix Engineer, use the existing site, store, and device collection to
implement the tasks below.
Tasks:
1.Create a target device named CCHWebServer.
2.Assign the Web_Server vDisk to the newly created target device.
3.Enable AD account password management on the vDisk.
4.Enable automatic password support in the properties of the current server.
5.Create a machine account in AD for the target device and place the machine account in the
Web Server OU.
Answer:
Explanation:
Find the solution with all steps below.
Explanation:
The wizard is run directly from a Provisioning Services Console.

Note: For convenient reuse, the most recently used hypervisor and username will be cached in
the registry of the local machine running this instance of the Console. Note: XenServer 5.5
Update 2 hypervisors are not supported in the 5.6.1 Streamed VM Setup Wizard. System Center
Virtual Machine Management (SCVMM) servers require PowerShell 2.0 to be installed.
Web_Server vDisk 1 VM per the Simulation- CCHWebServer Note: An Active Directory
administrator will need to delegate rights to the Provisioning Services Console user to allow
Active Directory account creation. Note: The domain and OU default to those of the current
user. Note: New computer names to be created are first validated that they do not already exist
as computers in Active Directory, VMs, or target devices. Use - Web Server OU Note: Clicking
Cancel cancels the configuration of any additional machines, and the quantity of successfully
configured machines displays under the Progress bar. If the wizard fails or is cancelled in the
middle of an operation, any progress made is retained. If cleanup of existing progress is
required, it must be done manually, which includes removing the following:

NEW QUESTION: 3
Javaモジュールについて正しいのは、次の2つのステートメントですか。
（2つ選択してください。）
A. -classpathからロードされたモジュラーjarは自動モジュールです。
B.
パッケージが名前付きモジュールと名前なしモジュールの両方で定義されている場合、名前なしモ
ジュールのパッケージは無視されます。
C. -classpathにあるクラスは、名前のないモジュールの一部です。
D. 名前付きモジュールは、自動モジュール内のすべてのクラスに直接アクセスできます。
E. --module-pathからロードされたモジュラーjarは自動モジュールです。
Answer: C,E

NEW QUESTION: 4
-- Exhibit [email&#160;protected]> show fabric administration inventory director-group status
Director Group Status Mon Jul 30 14:55:51 PDT 2012
Member Status Role Mgmt Address CPU Free Memory VMs Up Time
dg0 online master 10.210.14.150 8% 9180140k 4 22 days, 03:36 mins dg1 online backup
10.210.14.151 4% 20966160k 3 2 days, 18:25 hrs
Member Device Id/Alias Status Role
dg0 0281022012000012 online master
Master Services Database Server online
Load Balancer Director online
QFabric Partition Address offline
Director Group Managed Services
Shared File System online
Network File System online
Virtual Machine Server online
Load Balancer/DHCP online -- Exhibit Click the Exhibit button.
Referring to the exhibit, which behavior would you see?
A. You should not be able to use SSH to access the IP address associated with the fabric
manager.
B. You should not be able to use SSH to access the IP address associated with the fabric
administrator.
C. You should not be able to use SSH to access the IP address associated with DG0.

D. You should not be able to use SSH to access the IP address associated with DG1.
Answer: B
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