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NEW QUESTION: 1
A. time zone
B. NTP
C. CDP
D. SNMP
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Note: This question is part of a series of questions that use the same scenario. For your
convenience, the scenario is repeated in each question. Each question presents a different goal
and answer choices, but the text of the scenario is exactly the same in each question in this
series.
Your network contains a single Active Directory domain named adatum.com. The network
contains five servers configured as shown in the following table.
All of the servers run Windows Server 2012 R2.
Test_Server has a shared folder named ShareA. Only local users have permissions to ShareA.
The network contains a mainframe computer that is administered by using the Telnet protocol.
The domain contains four client computers configured as shown in the following table.
All of the client computers run the 64-bit version of Windows. User3 frequently accesses
ShareA. Remote Desktop is enabled on Computer4.
Your company identifies the following requirements.
*Ensure that you can test unsigned device drivers on Computer1
*Enable Credential Guard on Computer2.
*Run commands and cmdlets remotely on computer2.
*Configure User Account control (UAC) on Computer3 to prompt administrators for credentials
when elevated privileges are required.
*Ensure that User1 can view and interact with a desktop session of User3.
*Ensure that User2 can use Telnet to manage the mainframe.
*Ensure that User4 can use Remote Desktop to access Computer4 remotely.
End of repeated scenario.
You need to meet the requirement of User4.

What should you do?
A. Modify the membership of a local group.
B. Install a Windows feature.
C. Modify the settings of a firewall rule.
D. Install a Universal Windows Platform (UWP) application.
Answer: C
Explanation:
Explanation
https://support.microsoft.com/en-us/help/17463/windows-7-connect-to-another-computer-re
mote-desktop-conne

NEW QUESTION: 3
According to the SAP Activate methodology, in which phase are the scope item Fit-to-Standard
workshops executed?
Please choose the correct answer.
Response:
A. Prepare
B. Deploy
C. Explore
D. Realize
Answer: C

NEW QUESTION: 4
展示を参照してください。
HSRP用に3つのスイッチが設定されています。 Switch1はHSRPリッスン状態のままです。
このステータスの最も可能性の高い原因は何ですか？
A. 間違ったスタンバイタイマー
B. これは正常動作です
C. スタンバイグループ番号がVLAN番号と一致しません
D. IPアドレッシングが正しくありません
E. 間違った優先順位のコマンド
Answer: B
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