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NEW QUESTION: 1
DRAG DROP
Your company has multiple offices.
The network contains an Active Directory domain named contoso.com. An Active Directory site
exists for each office. All of the sites connect to each other by using DEFAULTIPSITELINK.
The company plans to open a new office. The new office will have a domain controller and
100 client computers.
You install Windows Server 2016 on a member server in the new office. The new server will
become a domain controller.
You need to deploy the domain controller to the new office. The solution must ensure that the
client computers in the new office will authenticate by using the local domain controller.
Which three actions should you perform next 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:

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit. An engineer deploys a topology in which R1 obtains its IP configuration
from DHCP. If the switch and DHCP server configurations are complete and correct.
Which two sets of commands must be configured on R1 and R2 to complete the task? (Choose
two)
A. R2(config)# interface gi0/0
R2(config-if)# ip helper-address 198.51.100.100

B. R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip address dhcp
R1(config-if)# no shutdown
C. R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip helper-address 198.51.100.100
D. R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.0.2.2
E. R2(config)# interface gi0/0
R2(config-if)# ip address dhcp
Answer: A,B

NEW QUESTION: 3
조직에서 중요한 데이터가 포함 된 USB 플래시 드라이브가 손실되는 여러 가지 사고가 발생했습니다. 다음 중
민감한 데이터의 손실을 방지하는 데 가장 효과적인 것은 무엇입니까?
A. 보안 인식 교육 빈도 증가
B. 보다 엄격한 징계 정책 수정
C. USB 플래시 드라이브에 대한 체크 -m / 체크 아웃 프로세스 구현
D. 직원에게 암호화 된 USB 플래시 드라이브 발급
Answer: D

NEW QUESTION: 4
What is the first required step to make an unmanaged computer an IBM Endpoint Manager
(IEM) relay?
A. A console operator must add the computer to the relay's computer group.
B. The IEM client must be installed on the computer.
C. The task Install IBM Endpoint Manager Relay must be run on the computer.
D. The IEM server must be configured to accept incoming connections from new relays.
Answer: A
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