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NEW QUESTION: 1
A customer is requesting to connect to a 3rd-party webpage via OFSC Mobility.
They need to send some parameters to this webpage as part of the call.
Which configuration is correct when you create the Action Link to support this request?
A. Mark the Action Link as "Is plugin", select the Type as "HTML5 application", enter the URL
and enter the parameters to be sent within the "POST data" section.
B. Mark the Action Link as "Is plugin", select the Type as "HTML5 application", enter the URL
and select Main Menu items.
C. Mark the Action Link as "Is plugin", select the Type as "Native application", enter the URL,
enter the parameters within the "POST data" section and select the "Disable the action link in
offline" option.
D. Do not mark the Action Link as "Is plugin", select the Type as "HTML5 application", enter the
URL and select "Use Plugin API".
Answer: A

NEW QUESTION: 2

A. New-Cluster-Name Cluster1- Node Server1, Server2- AdministrativeAccessPoint DNS
B. New-Cluster-Name Cluster1- Node Server1, Server2- AdministrativeAccessPoint
ActiveDirectoryAndDns
C. wmic ComputerSystem Set Workgroup= "Workgroup2"
D. netdom computername Server1/MakePrimary:server1.contoso.com
E. New-Cluster-Name Cluster1- Node Server1, Server2- AdministrativeAccessPoint None
Answer: A,C

NEW QUESTION: 3
In Microsoft Dynamics CRM 2011, you need to resolve a case that has open activities. What
should you do?
A. Close the open activities, and then close the case.
B. Close the case without a resolution type, and then close the open activities when they are
finished.
C. Close the case without a resolution, and then close the open activities when they are

finished.
D. Close the case with the resolution type Problem Solved, and then close the open activities
when they are finished.
Answer: A
Explanation:
A case record cannot be resolved unless all of the activity records associated with it are
completed.

NEW QUESTION: 4
You have a secured database that contains all of the customer data for your company. You plan
to use a project
deployment model.
You need to create a SQL Server Integration Services (SSIS) package that connects to the
database by using a
dedicated username and password. The solution must ensure that the password used for the
connection string is
encrypted.
Which two actions should you perform? (Select Two)
A. Set the package protection level to EncrypSensitiveWithPassword.
B. Modify the set_execution parameter_value stored procedure.
C. Set the sensitive property of the package parameter to True.
D. Select the Sensitive check box for the catalog environment.
Answer: A,B
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