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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
questions sets might have more than one correct solutions, while others might not have a
correct solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
Your network contains an Active Directory forest named contoso.com. The forest contains a
member server named Server1 that runs Windows Server 2016. All domain controllers run
Windows Server 2012 R2.
Contoso.com has the following configuration:
You plan to deploy an Active Directory Federation Services (AD FS) farm on Server1 and to
configure device registration.
You need to configure Active Directory to support the planned deployment.
Solution: You raise the forest (domain) functional level to Windows Server 2012 R2.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: B
Explanation:
Explanation
For a Windows Server 2012 R2 AD FS server, this solution would work. However, new
installations of AD FS
2016 require the Active Directory 2016 schema (minimum version 85).
References:
https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/identity/ad-fs/operations/configur
e-device-based-condi

NEW QUESTION: 2
AWSリソースの侵入テストをリクエストするための推奨される方法は何ですか？
A. 侵入テストリクエストフォームに記入する
B. AWSの営業担当者にお問い合わせください。
C. テクニカルアカウントマネージャーに侵入テストをリクエストします。
D. サポートケースを開きます。
Answer: A

NEW QUESTION: 3
HOTSPOT
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 4
A glass bottle manufacturer uses route operations to schedule resources and track
manufacturing costs.
The company has recently seen an increase in demand and purchases another resource. The
company uses the same costs per resource. However, the new resource costs more to run. The
company must be able to track cost contributions for the new resource.
You need to create a cost category for the new resource.
Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions
from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
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