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NEW QUESTION: 1
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
domain controller named DC1 that runs Windows Server 2012 R2. DC1 has the DHCP Server
server role installed.
DHCP is configured as shown in the exhibit. (Click the Exhibit button.)
You discover that client computers cannot obtain IPv4 addresses from DC1.
You need to ensure that the client computers can obtain IPv4 addresses from DC1.
What should you do?
A. Disable the Deny filters.
B. Authorize DC1.
C. Disable the Allow filters.
D. Activate the scope.
Answer: C
Explanation:
By enabling the allow list, you automatically deny access to the DHCP server addresses to any
client computer not on the list.
So we have to disable the "Allow Filters"
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee956897(v=ws.10).aspx

NEW QUESTION: 2
システム管理者はAWS
S3でサーバー側の暗号化を使用しています。ユーザーがS3暗号化機能を理解するのに役立つのは、
次の記述のうちどれですか？
A. ユーザーはAES-128暗号化キーを送信する必要があります
B.
ユーザーは、AWSコンソール、SDK、およびAPIを使用して、ユーザーが指定したキーを使用して
サーバー側暗号化のコンテンツを暗号化または復号化できます
C.
バージョニングが有効な場合、ユーザーが指定したキーを使用したサーバー側の暗号化が機能しま
す
D. ユーザーは自分の暗号化キーをS3コンソールにアップロードできます
Answer: C
Explanation:
Explanation
AWS S3 supports client side or server side encryption to encrypt all data at rest. The server side
encryption can either have the S3 supplied AES-256 encryption key or the user can send the key
along with each API call to supply his own encryption key. The encryption with the user
supplied key (SSE-C. does not work with the AWS console. The S3 does not store the keys and
the user has to send a key with each request. The SSE-C works when the user has enabled
versioning.

NEW QUESTION: 3
What are the configuration options for the child sites of Federated Process Control systems in
Ariba P2P?
There are 3 correct answers to this questions.
Response:
A. Multi-variant
B. Connected
C. Disconnected
D. Cross-variant
E. Single-variant
Answer: A,C,E

NEW QUESTION: 4
If a manager is taking a leave of absence, how can the Admin using Advanced Approval ensure
that another manager will receive Approval requests during the period in which the original
manager absent?
A. On the original manager's Approver record, reference a different manager's Approver record
in the Next Approver lookup field. Clear the Next Approver lookup field once the original
manager returns from leave.
B. Create a new Approver record, with the Group ID field set to the ID of a Public Group that
contains all of the managers. On the original manager's Approver record, click the Replace
button and select the new Approver record.
C. Create an Approval Rule with an Effective Start Date and Effective End Date spanning the
absence. Populate the Approver field of the rule with the subtitle Approver, then add the rule to
the existing Approval chain as the first step.
D. On the original manager's Approver record, set the Delegated Approver lookup field to
reference a different manager's Approver record, and set the Delegated End field for the date of
the original manager's return.
Answer: A
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