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NEW QUESTION: 1
_Co~Care standard maintenance service for C drills and above CSP Xiao 7
A. 4 drill
B. Day 3 anvil
C. certification level
D. 0
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You are the business analyst for your organization. You are working with several IT
professionals to determine all of the connected systems in your organization. You are creating a
mapping of the servers, workstations, printers, and other connected devices and their purposes
for an analysis of how information is input, processed, stored, and output from each system.
What business analysis process are you completing?
A. Prototype
B. Data dictionary and glossary creation
C. Networking topology mapping
D. Data flow diagram
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
A. oobeSystem
B. generalize
C. specialize
D. auditSystem
Answer: B
Explanation:
Persisting Plug and Play Device Drivers During the generalize Configuration Pass You can
persist device drivers when you run the Sysprep command together with the /generalize
option. To do this, specify the PersistAllDeviceInstalls setting in the
Microsoft-Windows-PnPSysprep component. During the specialize configuration pass, Plug and
Play scans the computer for devices, and then installs device drivers for the detected devices.
By default, the computer removes these device drivers from the system when you generalize
the system. If you set the Microsoft-Windows-PnPSysprepPersistAllDeviceInstalls setting to true

in an answer file, Sysprep doesn't remove the detected device drivers.
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