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NEW QUESTION: 1
You need to configure Azure Automation for the computer in Group7.
Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions
from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation
Step 1: Create a Desired State Configuration (DSC) configuration file that has an extension of
.ps1.
Step 2: Run the Import-AzureRmAutomationDscConfiguration Azure Powershell cmdlet The
Import-AzureRmAutomationDscConfiguration cmdlet imports an APS Desired State
Configuration (DSC) configuration into Azure Automation. Specify the path of an APS script that
contains a single DSC configuration.
Example:
PS C:>Import-AzureRmAutomationDscConfiguration -AutomationAccountName
"Contoso17"-ResourceGroupName "ResourceGroup01" -SourcePath "C:DSCclient.ps1" -Force
This command imports the DSC configuration in the file named client.ps1 into the Automation
account named Contoso17. The command specifies the Force parameter. If there is an existing
DSC configuration, this command replaces it.
Step 3: Run the Start-AzureRmAutomationDscCompilationJob Azure Powershell cmdlet The
Start-AzureRmAutomationDscCompilationJob cmdlet compiles an APS Desired State
Configuration (DSC) configuration in Azure Automation.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azurerm.automation/import-azurermau
tomationdscconfigur
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azurerm.automation/start-azurermauto
mationdsccompilatio

NEW QUESTION: 2
A. Option D
B. Option A
C. Option E
D. Option C
E. Option B

Answer: A,C

NEW QUESTION: 3
Your network contains an Active Directory domain.
The domain contains two organizational units (OUs) named ProdOU and TestOU.
All production servers are in ProdOU. All test servers are in TestOU. A server named Server1 is in
TestOU.
You have a Windows Server Update Services (WSUS) server named WSUS1 that runs Windows
Server 2016.
All servers receive updates from WSUS1.
WSUS is configured to approve updates for computers in the Test computer group
automatically.
Manual approval is required for updates to the computers in the Production computer group.
You move Server1 to ProdOU, and you discover that updates continue to be approved and
installed automatically on Server1.
You need to ensure that all the servers in ProdOU only receive updates that are approved
manually.
What should you do?
A. Create computer groups by using the Update Services console.
B. Configure client-side targeting by using Group Policy objects (GPOs).
C. Run wuauclt.exe /detectnow on each server after the server is moved to a different OU.
D. Turn off auto-restart for updates during active hours by using Group Policy objects (GPOs).
Answer: B
Explanation:
Updates in WSUS are approved against "Computer Group" , not AD OUs.For this example, to
prevent Server1 to install automatically approved updates,you have to remove Server1 from
"Test" computer group and add Server1 into "Production" computer group inWSUS console,
manually or use the WSUS GPOClient-Side Targeting feature.https://technet.microsoft.com/enus/library/cc720450%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396With client- side
targeting, you enable client-computers to add themselves to the computer groups you create
inthe WSUS console.You can enable client-side targeting through Group Policy (in an Active
Directory network environment) or byediting registry entries (in a non-Active Directorynetwork
environment) for the client computers.When the WSUS client computers connect to the WSUS
server, they will add themselves into thecorrect computer group.Client-side targeting is an
excellent option if you have many client computers and want to automate the processof
assigning them to computer groups.First, configure WSUS to allow Client Site Targeting.
Secondly, configure GPO to affect "ProdOU" , so that Server1 add itself to "Production"
computer group.https://prajwaldesai.com/how-to-configure-client-side-targeting-in-wsus

NEW QUESTION: 4
要件を文書化するときは、顧客が好む設計された選択肢を含めることが重要です。
A. 偽
B. 本当
Answer: A
Explanation:
Explanation

It is not recommended to include design choices in the requirements documents.
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