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NEW QUESTION: 1
You are the quality assurance manager of a pharmaceuticals company.
One of your customers has requested to only receive batches of item B0001 that have an acid
concentration between 5.5% -10.5%.
You need to set up the customer specific batch attribute to track percent acid for B0001.
Which three actions should you perform 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
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. All servers run
Windows Server 2012 R2.
The domain contains a domain controller named DC1 that is configured as an enterprise root
certification authority (CA). All users in the domain are issued a smart card and are required to
log on to their domainjoined client computer by using their smart card. A user named User1
resigned and started to work for a competing company.

You need to prevent User1 immediately from logging on to any computer in the domain. The
solution must not prevent other users from logging on to the domain.
Which tool should you use?
A. Active Directory Sites and Services
B. the Certificates snap-in
C. Active Directory Users and Computers
D. the Security Configuration Wizard
E. Server Manager
F. the Certification Authority console
G. Active Directory Administrative Center
H. Certificate Templates
Answer: C,F,G
Explanation:
A. ADAC - Active Directory Administrative Center used to manage users/computers
Disable user1 from ADAC
Note: To disable or enable a user account using Active Directory Administrative Center - To
open Active Directory Administrative Center, click Start , click Administrative Tools , and then
click Active Directory Administrative Center . To open Active Directory Users and Computers in
Windows [email&#160;protected] 2012, click Start , type dsac.exe . - In the navigation pane,
select the node that contains the user account whose status you want to change. - In the
management list, right-click the user whose status you want to change. - Depending on the
status of the user account, do one of the following:
C. ADUC - The old Active Directory Users and Computers used to manage
users/Computers is still present in Windows 2012.
D: You can use the Certification Authority console to configure CAs. This includes the
following tasks:
(D) Scheduling certificate revocation list publication.
Installing the CA certificate when necessary.
Configuring exit module settings.
Configuring policy module settings.
Modifying security permissions and delegate control of CAs.
Enabling optional Netscape-compatible Web-based revocation checking.

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibits.
Assume that all learned SAF routes are placed in the SAF_Pt partition. An IP phone CSS contains
the following partitions in this order: Internal_Pt, SAF_Pt. When the IP phone places a call to
3001, what will occur?
A. The call will fail because it will be blocked by the route pattern.
B. The call will be placed in a round-robin fashion between the SAF network and SIP_Trunk.
C. The call will succeed and will be placed via the SAF network. SAF-learned routes always take
precedence.
D. The call will be placed in a round-robin fashion between the SAF network and SIP_Trunk.
Every other call will fail.
Answer: A
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