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NEW QUESTION: 1
HOTSPOT
You are evaluating a DAG design for the New York and Atlanta offices.
You need to ensure that all of the users in the New York and Atlanta offices can access their
mailbox if the WAN link fails.
Which DAG design should you deploy?
To answer, select the appropriate DAG design in the answer area.
Answer:
Explanation:
Topic 3, Litware, Inc
Overview
Litware, Inc., is a manufacturing company located in North America.
The company has a main office and two branch offices. The main office is located in Chicago.
The branch offices are located in Baltimore and Los Angeles.
Existing Environment
Active Directory Environment
The network contains one Active Directory forest named litwareinc.com. Each office is
configured as an Active Directory site.
All domain controllers in the Los Angeles office run Windows Server 2008 R2. All domain
controllers in the Chicago office run Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). All domain
controllers in the Baltimore office run Windows Server 2012.
All of the FSMO roles are located on a domain controller in the Baltimore office. All of the
domain controllers are configured as global catalog servers.
You have a distribution group for each department. The distribution groups contain all of the
users in each respective department.
Network Infrastructure
The servers in each office are configured as shown in the following table.
The Baltimore and Chicago offices have independent Internet connections. Internet
connectivity for the Los Angeles office is provided through Chicago.
Users frequently send large email messages to other users in the company. Recently, you
increased the maximum message size to 50 MB.
Planned Changes
The company plans to deploy a new Exchange Server 2013 infrastructure that will contain two
Clients Access servers and two Mailbox servers in the Chicago office. The servers will be
configured as shown in the following table.
All client connections to the Exchange Server organization will be routed through a hardware
load balancer. The name client.litwareinc.com will point to the virtual IP address of the
hardware load balancer.
Once the transition to Exchange Server 2013 in the Chicago office is complete, all mail flow to
and from the Internet will be managed centrally through that office by using a Send connector

that has the following configurations:
* Connector name: CH-to-Internet
* Address space: *
* Source servers: CH-EX2, CH-EX3
* Cost: 10

NEW QUESTION: 2
Safe video is a feature of
A. NVR6008
B. VCN3020
C. Softvcn
D. NVR6128
Answer: B

NEW QUESTION: 3
What is DataStage/Quality Stage Designer client used for?
A. Compiling and executing a job.
B. Viewing log messages of a job.
C. Displaying the status of a job.
D. Setting up the user's permissions.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Which three components define the URL used for localStorage data in HTML5? (Choose three.)
A. query
B. user credentials
C. scheme
D. unique port
E. hostname
Answer: C,D,E
Explanation:
Explanation
localStorage is also the same as globalStorage[location.hostname], with the exception of being
scoped to an HTML5 origin (scheme + hostname + non-standard port) and localStorage being
an instance of Storage
* HTML5 local storage saves data in string form as key-value pairs. If the data you wish to save is
not string data, you are responsible for conversion to and from string when using LocalStorage.
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