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NEW QUESTION: 1
Your company has one main office and 20 branch offices.
The network consists of one Active Directory domain. All domain controllers run Windows
Server 2008 and are located in the main office.
Each branch office contains a server that runs a Server Core installation of Windows Server
2008.
You need to deploy domain controllers in the branch offices to meet the following
requirements:
The minimum number of services must run on the domain controllers.
The minimum number of Windows servers must be installed in the branch offices.
Passwords for all users must be stored on the domain controllers in the branch offices.
What should you do on each branch office server?
A. Install Active Directory Domain Services (AD DS) and configure the server as a read-only
domain controller (RODC).
B. Install Active Directory Domain Services (AD DS) and configure the server as a domain
controller.
C. Install a full installation of Windows Server 2008. Install Active Directory Domain Services (AD
DS) and configure the server as a domain controller.
D. Install the Windows Server virtualization role. Install a child virtual machine that runs
Windows Server 2008 and Active Directory Domain Services (AD DS). Configure the virtual
machine as a domain controller.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The network contains
client computers that run either Windows Vista or Windows 7. Active Directory Rights
Management Services (AD RMS) is deployed on the network.
You create a new AD RMS template that is distributed by using the AD RMS pipeline. The
template is updated every month.
You need to ensure that all the computers can use the most up-to-date version of the AD RMS
template. You want to achieve this goal by using the minimum amount of administrative effort.
What should you do?
A. Assign the Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 2 (SP2)
to all users by using a Software Installation extension of Group Policy.
B. Upgrade all of the Windows Vista computers to Windows Vista Service Pack 2 (SP2).

C. Upgrade all of the Windows Vista computers to Windows 7.
D. Assign the Microsoft Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 2 (SP2)
to all computers by using a Software Installation extension of Group Policy.
Answer: B
Explanation:
Windows 7 clients should automatically get the latest templates, but Windows Vista requires at
least SP1 level and we are not told that any clients are at SP1 or SP2 level. So we must upgrade
them.
In Windows [email&#160;protected] with Service Pack 1 (SP1), Windows
[email&#160;protected] 2008, [email&#160;protected] 7, and Windows [email&#160;protected]
2008 R2, rights policy templates are automatically managed by the AD RMS clientReference:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd996658%28v=ws.10%29.aspx

NEW QUESTION: 3
Which statement is true regarding cloud, mobile, and big-data disruption of existing business
models?
A. 78% of executives state that achieving digital transformation to meet customer demand in
the next two years is critical.
B. 100% of the business networks analyzed by Cisco teams have traffic going to websites that
host malware.
C. 84% of enterprises are experiencing endpoint device growth in remote sites.
D. The branch is seeing 73% growth in mobile devices and 20 to 50% increase in bandwidth per
year.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
A vulnerability that would allow an unauthenticated. remote attacker to originate a DoS attack
was found in a DHCP client implementation of a switch. Which of the following would BEST
resolve the issue?
A. Review and modify the firewall rules.
B. Generate new SSH keys.
C. Upgrade to the latest firmware.
D. Verity the default passwords have been changed.
Answer: D
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