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NEW QUESTION: 1
Which of the following are common reasons why a Blue Prism Interactive Client is not be able
to connect to an Application Server? (Select three.)
A. Invalid user credentials
B. It firewalls prevent the Application Server from receiving traffic on the appropriate port
C. If the Application Server is configured to use Transport Encryption but the certificate cannot
be validated
D. If the Application Server service is not started
E. A user is logged into Blue Prism on the Application Server
Answer: A,B,D

NEW QUESTION: 2
A company is allowing its employees to use their personal computers, tablets, and IoT devices
while at
work. However, there are rules and guidelines to which employees must adhere. Which of the
following
documents applies to these employees?
A. SLA
B. NDA
C. BYOD
D. SOP
Answer: C

NEW QUESTION: 3
The healthcare team determines that an elderly client has had progressive changes in memory
over the last 2 years that have interfered with her personal, social, or occupational functioning.
Her memory, learning, attention, and judgment have all been affected in some way. These
symptoms describe which of the following conditions?
A. Parkinsonism
B. Delirium
C. Dementia
D. Mania
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
(A) These changes are common characteristics of dementia. (B) Parkinson's disease affects the
muscular system. Progressive memory changes are not presenting symptoms. (C) Delirium
includes an altered level of consciousness, which is not found in dementia. (D) Mania includes
symptoms of hyperactivity, flight of ideas, and delusions of grandeur.

NEW QUESTION: 4
The IS-IS authentication functions include interface authentication, area authentication, and
routing domain authentication.

A. FALSE
B. TRUE
Answer: B
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