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NEW QUESTION: 1
What happens if an instruction remains unmatched and/or unsettled through CLS Bank?
A. If there is more than one FX trade with a single counterparty to settle in the identical
currencies, then either side can unilaterally instruct the CLS Bank to settle the trades.
B. If there is more than one FX trade with a single counterparty to settle in the identical
currencies, then both sides should bilaterally agree to settle the trades outside of CLS Bank on
a net basis.
C. If there is more than one FX trade with a single counterparty to settle in
theidenticalcurrencies, then both sides should bilaterally agree to settle the trade outside CLS
Bank on a gross basis.
D. If there is only one FX trade with a single counterparty to settle in the identical currencies,
then either side can unilaterally decide to settle the trade outside of CLS Bank on a net basis.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
You are developing a Windows Communication Foundation (WCF) service that contains the
following service contract.
You need to ensure that RecordPayments can correctly deserialize into an Employee or a
Customer object.
What should you do?
A. Implement the IExtensibleDataObject interface in the Person class.
B. Implement the IExtension<> interface in the Person class.
C. Add the following KnownType attribute to the Employee class and to the Customer class.
[KnownType(typeof(Person))]
D. Add the following KnownType attributes to the Person class.
[KnownType(typeof(Employee))] [KnownType(typeof(Customer))]
Answer: D

NEW QUESTION: 3
A. Option D
B. Option A
C. Option B
D. Option C
Answer: D
Explanation:
https://www.howtogeek.com/howto/6229/how-to-use-bitlocker-on-drives- without-tpm/If you
don't use TPM for protecting a drive, there is no such Virtual TPM or VM
Generation, or VM Configurationversion requirement, you can even use Bitlockerwithout
TPM Protector with earlier versions of Windows.How to Use BitLocker Without a TPMYou can
bypass this limitation through a Group Policy change. If your PC is joined to a business or

schooldomain, you can't change the Group Policy settingyourself. Group policy is configured
centrally by your network administrator.To open the Local Group Policy Editor, press
Windows+R on your keyboard, type "gpedit.msc" into the Rundialog box, and press
Enter.Navigate to Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative
Templates > WindowsComponents > BitLocker Drive Encryption > OperatingSystem
Drives in the left pane.
Double-click the "Require additional authentication at startup" option in the right pane.
Select "Enabled" at the top of the window, and ensure the "Allow BitLocker without a
compatible TPM(requires a password or a startup key on a USBflash drive)" checkbox is
enabled here.Click "OK" to save your changes. You can now close the Group Policy Editor
window. Your change takes effectimmediately-you don't even need to reboot.

NEW QUESTION: 4
Exhibit:
Referring to the diagram provided for this question, an employee brought an unauthorized AP
from home and attached it to the cubicle Ethernet port as shown in the diagram. The APs are in
VLANs as shown in the diagram. Only AP1 is within RF range.
How will the Aruba controller classify this AP?
A. an AM
B. an AP
C. a workstation
D. an Interfering AP
E. a Rogue AP
Answer: D
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