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dazu noch gar nicht reif.
Ich habe ihn wohl bemerkt, Wieder ein Vierzeiler, NS0-003 Dumps Deutsch Small Business
Trends bietet eine hervorragende Artikelserie zu Small Business Trends.
NEW QUESTION: 1
You created a payment and before it is cashed by the supplier you mistakenly submitted a
request to stop payment. Later you canceled the request to stop payment. What is the resulting
payment status?
A. Canceled
B. Negotiable
C. Stop initiated
D. Cleared
E. Available
F. Voided
Answer: D

NEW QUESTION: 2
A. Option E
B. Option C
C. Option A
D. Option B
E. Option D
Answer: C,D,E
Explanation:
AD: The value for the disk group COMPATIBLE.ASM attribute determines the minimum software
version for an Oracle ASM instance that can use the disk group. This setting also affects the
format of the data structures for the Oracle ASM metadata on the disk.
B: The value for the disk group COMPATIBLE.RDBMS attribute determines the minimum
COMPATIBLE database initialization parameter setting for any database instance that is
allowed to use the disk group. Before advancing the COMPATIBLE.RDBMS attribute, ensure that
the values for the COMPATIBLE initialization parameter for all of the databases that access the
disk group are set to at least the value of the new setting for COMPATIBLE.RDBMS.
Not E: /The value for the disk group COMPATIBLE.ADVM attribute determines whether the disk
group can contain Oracle ASM volumes. The value must be set to 11.2 or higher. Before setting
this attribute, the COMPATIBLE.ASM value must be 11.2 or higher. Also, the Oracle ADVM
volume drivers must be loaded in the supported environment.
/ You can create an Oracle ASM Dynamic Volume Manager (Oracle ADVM) volume in a disk
group. The volume device associated with the dynamic volume can then be used to host an
Oracle ACFS file system.
The compatibility parameters COMPATIBLE.ASM and COMPATIBLE.ADVM must be set to 11.2 or
higher for the disk group.
Note:

NEW QUESTION: 3
Note: This question is part of a series of questions that use the same scenario. For your
convenience, the scenario is repeated in each question. Each question presents a different goal
and answer choices, but the text of the scenario is exactly the same in each question in this
series.
Your network contains a single Active Directory domain named adatum.com.
The network contains five servers configured as shown in the following table:
All of the servers run Windows Server 2012 R2.
Test_Server has a shared folder named ShareA. Only local users have permissions to ShareA.
The network contains a mainframe computer that is administered by using the Telnet protocol.
The domain contains four client computers configured as shown in the following table:
All of the client computers run the 64-bit version of Windows 10. User3 frequently accesses
ShareA.
Remote Desktop is enabled on Computer4.
Your company identifies the following requirements:
Ensure that you can test unsigned device drivers on Computer1.
Enable Credential Guard on Computer2.
Run commands and cmdlets remotely on Computer2.
Configure User Account Control (UAC) on Computer3to prompt administrators for credentials
when
elevated privileges are required.
Ensure that User1 can view and interact with a desktop session of User3.
Ensure that User2 can use Telnet to manage the mainframe.
Ensure that User4 can use Remote Desktop to access Computer4 remotely.
You need to meet the Credential Guard requirement of Computer2.
Which Windows feature should you enable?
A. Embedded Boot Experience
B. Windows Process Activation Service (WAS)
C. Windows Identity Foundation 3.5
D. Hyper-V Hypervisor
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
References: https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/keep-secure/credential-guard
https://blogs.technet.microsoft.com/ash/2016/03/02/windows-10-device-guard-and-credential
-guard- demystified/
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