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NEW QUESTION: 1
セキュリティプログラムマネージャーは、システムのセキュリティ状態を積極的にテストしたいと
考えています。システムはまだ運用されておらず、稼働時間の要件もアクティブユーザーベースも
ありません。
実際に悪用された脆弱性を示すレポートを生成する方法は次のうちどれですか？
A. 侵入テスト
B. 脆弱性テスト
C. コンポーネントのテスト
D. ピアレビュー
Answer: A
Explanation:
A penetration test, or pen test, is an attempt to evaluate the security of an IT infrastructure by
safely trying to exploit vulnerabilities.

NEW QUESTION: 2
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution. Determine whether the solution meets stated
goals.
You have a mission-critical application that stores data in a Microsoft SQL Server instance. The
application runs several financial reports. The reports use a SQL Server-authenticated login
named Reporting_User. All queries that write data to the database use Windows
authentication.
Users report that the queries used to provide data for the financial reports take a long time to
complete. The queries consume the majority of CPU and memory resources on the database
server. As a result, read-write queries for the application also take a long time to complete.
You need to improve performance of the application while still allowing the report queries to
finish.
Solution: You create a snapshot of the database. You configure all report queries to use the
database snapshot.
Does the solution meet the goal?
A. Yes
B. No

Answer: B
Explanation:
Use a Resource Governor instead.
References:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb933866.aspx

NEW QUESTION: 3
You have three images sealed in Out-of-Box-Experience (OOBE) mode.
You use the images on a daily basis to build client computers for customers.
A new customer places an order for 500 computers. The customer's requirements for the
computers are not met by any of the images.
You identify an image that you can modify by installing two applications required by the
customer.
You plan to customize the image before you deploy the image to the computers.
You need to identify which steps must be taken to modify the image.
What should you do before you capture the image?
A. Start the image in audit mode on a reference computer. Install the required applications.
Seal the image in audit mode.
B. Start the image in audit mode on a reference computer. Install the required applications.
Restart the computer.
C. Start the image in audit mode on a reference computer. Install the required applications.
Seal the image in OOBE mode.
D. Start the image on a reference computer. Install the required applications. Seal the image in
audit mode.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Universal
Containersは、エージェントがケースを解決するのを支援するためにKnowledgeを実装したいと考
えています。
コンサルタントはこの要件を満たすためにどの3つの推奨事項を作成する必要がありますか？
3つの答えを選んでください
A. 記事をPDFの添付ファイルとして送信するためのEメールテンプレートを作成します。
B. 案件のクローズ中に記事を送信できるようにします。
C. エージェントが自分の個人記事を作成できるようにします。
D. 新しい事件に関する提案記事を有効にします。
E. 未解決案件の記事のカスタマイズを有効にします。
Answer: A,B,D
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