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NEW QUESTION: 1
Which of the following is an UDP based protocol?
A. IMAP
B. SNMP
C. LDAP
D. telnet
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Examine the content of /etc/rc.d:
Which four statements are about the use of these files and directories by UPSTART?
A. /etc/rc.d/rc is executed at boot time, to start the appropriate services for the run level
defined in /etc/ initab.
B. /etc/rc.d/rc.sysint is executed each time the /sbin/init command is used to change the run
level.
C. /etc/rc.d/rc is executed after /etc/rc.d/rc.local.
D. /etc/rc.d/rc is executed each time the /sbin/init command us used, to change services
appropriately for the target run level.
E. /etc/rc.d/rc.local is executed at boot time, before the run level processing takes place.
F. /etc/rc.d/rc3.d contains links to scripts in /etc/init.d.
G. /etc/rc.d/rc.sysinit is executed once at boot time, regardless of which run level is set.
Answer: A,D,F,G
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains
four servers. The servers are configured as shown in the following table.

You plan to provide users with the ability to use Workplace Join for their personal device when
they connect to the internal network.
You need to recommend a certificate configuration for the planned deployment.
What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate names in
the answer area.
Answer:
Explanation:
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