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NEW QUESTION: 1
A company operates a standard costing system.
The company combines two raw materials in a process in order to produce a finished product.
During month 6 the direct material mix variance was favourable and the direct material yield
variance was adverse.
Which of the following statements would explain both of the variances?
A. Higher skilled labour resulted in less wastage from the process than standard and a lower
proportion of the more expensive of the two materials was input than standard.
B. The actual wastage from the process was equal to standard and a greater proportion of the
cheaper of the two materials was input than standard.
C. Both of the materials were purchased at a lower price than standard and the lower quality
increased wastage.
D. There was more wastage in the process than standard and a greater proportion of the
cheaper of the two materials was input than standard.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
エンジニアは、ネットワークにアクセスする前にスプラッシュページを通してログインすることを

、ユーザーに要求するゲスト無線をセットアップしたいです。どの認証方法が設定されなければな
りません？
A. WebAuth
B. ローカル認証
C. PSK
D. ラディウス
E. LDAP
Answer: A

NEW QUESTION: 3
A customer wants you to expand an HPE StoreVirtual cluster with two additional nodes. What
do you need to consider?
A. The firmware of the new nodes must match the version running in the cluster before adding
them.
B. The new nodes must be configured into a new management group.
C. Nodes must be of equal or greater capacity compared to the existing nodes in a cluster.
D. The expansion needs downtime to re-balance the resources within the cluster.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
HOTSPOT
Your network contains an Active Directory forest named northwindtraders.com.
The client computers in the finance department run either Windows 8.1, Windows 8, or
Windows 7. All of the client computers in the marketing department run Windows 8.1.
You need to design a Network Access Protection (NAP) solution for northwindtraders.com that
meets the following requirements:
- The client computers in the finance department that run Windows 7 must have a firewall
enabled and the antivirus software must be up-to-date. - The finance computers that run
Windows 8.1 or Windows 8 must have automatic updating enabled and the antivirus software
must be up-to-date. - The client computers in the marketing department must have automatic
updating enabled and the antivirus software must be up-to-date. - If a computer fails to meet
its requirements, the computers must be provided access to a limited set of resources on the
network. - If a computer meets its requirements, the computer must have full access to the
network.
What is the minimum number of objects that you should create to meet the requirements? To
answer, select the appropriate number for each object type in the answer area.
Answer:
Explanation:
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