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NEW QUESTION: 1
You are designing a medical research site. The content will include medical terminology. When
is it acceptable to use industry jargon?
A. When you want to demonstrate the superiority of your site
B. When a casual tone is appropriate
C. When the audience will understand the terms
D. When the Web designer understands the jargon
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Performance of a biometric measure is usually referred to in terms of (choose all that apply):
A. failure to enroll rate
B. failure to reject rate
C. false reject rate
D. false accept rate
E. None of the choices.
Answer: A,C,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Performance of a biometric measure is usually referred to in terms of the false accept rate
(FAR), the false non match or reject rate (FRR), and the failure to enroll rate (FTE or FER). The
FAR measures the percent of invalid users who are incorrectly accepted in, while the FRR
measures the percent of valid users who are wrongly rejected.

NEW QUESTION: 3
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 an Active Directory domain named contoso.com. The functional level of
the domain is Windows Server 2012.
The network uses an address space of 192.168.0.0/16 and contains multiple subnets.
The network is not connected to the Internet.
The domain contains three servers configured as shown in the following table.
Client computers obtain TCP/IP setting from Server3.
You add a second network adapter to Server2. You connect the new network adapter to the
Internet. You install the Routing role service on Server2.
Server1 has four DNS zones configured as shown in the following table.
You need to ensure that computers in the domain can resolve the following:
The name server2.contoso.com to the name nat.contoso.com
The 192.168.10.50 IP address to the name host7.fabrikam.com
The name server7.tailspintoys.com to the 192.168.100.101 IP address
Which types of DNS records should you use? To answer, drag the appropriate DNS record types
to the correct requirements. Each DNS record type may be used once, more than one, or not at
all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
How are Logical Firewall rules applied to affected virtual machines?
A. They are pushed by the NSX Controllers into all the ESXi hosts in the same Transport Zone.
B. They are pushed by the NSX Manager to all the ESXi hosts in the NSX environment.
C. They are pushed by the NSX Manager to the ESXi hosts running the source and/or destination
virtual machines.
D. They are pushed by the NSX Controllers to the ESXi hosts running the destination virtual
machines.
Answer: C
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