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NEW QUESTION: 1
What is the FirePOWER impact flag used for?
A. A value that sets the priority of a signature.
B. A value that measures the application awareness.
C. A value that indicates the potential severity of an attack.
D. A value that the administrator assigns to each signature.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
You administer a Microsoft SQL Server database named Contoso. You create a stored
procedure named Sales.ReviewInvoice by running the following Transact-SQL statement:
You need to create a Windows-authenticated login named SalesGroup and ensure that
SalesGroup can run the Sales.ReviewInvoice stored procedure.
Which three Transact-SQL segments should you use to develop the solution? To answer, move
the appropriate Transact-SQL segments from the list of Transact-SQL segments to the answer
area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation

NEW QUESTION: 3
Ihr Netzwerk enthält eine Active Directory-Domäne mit dem Namen contoso.com. Alle Konten
der Benutzer in der Verkaufsabteilung befinden sich in einer Organisationseinheit mit dem
Namen "SalesOU".
Eine Anwendung mit dem Namen App1 wird mithilfe eines Gruppenrichtlinienobjekts (Group
Policy Object, GPO) mit dem Namen Sales GPO für die Benutzerkonten in SalesOU
bereitgestellt.
Sie müssen den Registrierungswert von HKEY_CURRENT_USER Software App1 Collaboration
auf 0 setzen.
Lösung: Sie fügen eine Computervoreinstellung hinzu, die eine Aktion "Erstellen" enthält.
Erfüllt dies das Ziel?
A. NEIN
B. Ja
Answer: A
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