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NEW QUESTION: 1
Put the steps of application development in the correct order.
1.Define new fields.
2.Build the SQL tables.
3.Test the application.
4.Define the records.
5.Define the components.
6.Define the pages.
7.Register the components.
8.Design the application.
A. 8, 1, 2, 4, 6, 5, 7, 3
B. 8, 1, 4, 2, 6, 5, 7, 3
C. 8, 2, 1, 4, 6, 5, 7, 3
D. 8, 1, 4, 6, 5, 7, 2, 3
Answer: B

NEW QUESTION: 2
You work for a company that provides managed network services, and of your real estate
clients running a small office is experiencing network issues, Troubleshoot the network issues.

Router R1 connects the main office to internet, and routers R2 and R3 are internal routers NAT
is enabled on Router R1. The routing protocol that is enable between routers R1, R2, and R3 is
RIPv2. R1 sends default route into RIPv2 for internal routers to forward internet traffic to R1.
Server1 and Server2 are placed in VLAN 100 and 200 respectively, and dare still running router
on stick configuration with router R2. You have console access on R1, R2, R3, and L2SW1
devices. Use only show commands to troubleshoot the issues.
Instructions
Enter IOS commands on the device to verify network operation and answer the multiple-choice
questions.
* This task does not require device configuration.
* Click the device icon to gain access to the console of the device. No console or enable
passwords are required.
* To access the multiple-choice questions, click the numbered boxes on the left of the top
panel.
* There are four multiple-choice questions with this task. Be sure to answer all four questions
before clicking Next.

Users in the main office complain that they are unable to reach internet sites. You observe that
internet traffic that is destined towards ISP router is not forwarded correctly on Router R1.

What could be an issue? Ping to Internet server shows the following results from R1:
A. Default route pointing to ISP router is configured with AD of 225.
B. Router R1 configured as DHCP client is not receiving default route via DHCP from ISP router.
C. The next hop router address for the default route is incorrectly configured.
D. Default route pointing to ISP router is not configured on Router R1.
Answer: D
Explanation:
Explanation
When all the users cannot reach internet sites we should check on the router connecting to the
ISP to see if it has a default route pointing to the ISP or not. Use the "show ip route" command
on R1:
We cannot find a default route on R1 (something like this: S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.201.2) so
maybe R1 was not configured with a default route. We can check with the "show
running-config" on R1:
We need a default route (like "ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.2") but we cannot find here so
we can conclude R1 was not be configured with a default route pointing to the ISP router.

NEW QUESTION: 3
Using the following hierarchy, if a sharing rule exists granting Operations Person Read/Write
access to Sales Management on the Account Object, what access does Operations Management
have to Sales Management's accounts?
Default access for the Account object is Public Read Only.
Executive Management
Sales Management
Sales Person
Operations Management
Operations Person
A. Read Only
B. Read/Write/Transfer
C. Read/Write
D. None
Answer: C

NEW QUESTION: 4
You have a server named Server1 that runs Windows Server 2012 R2.
On Server1, you configure a custom Data Collector Set (DCS) named DCS1. DCS1 is configured
to store performance log data in C:Logs.
You need to ensure that the contents of C:Logs are deleted automatically when the folder
reaches
100 MB in size.
What should you configure?
A. A schedule for DCS1
B. The Data Manager settings of DCS1
C. A File Server Resource Manager (FSRM) quota on the C:Logs folder
D. A File Server Resource Manager (FSRM) file screen on the C:Logs folder
Answer: B

Explanation:
To configure data management for a Data Collector Set
1. In Windows Performance Monitor, expand Data Collector Sets and click User Defined.
2. In the console pane, right-click the name of the Data Collector Set that you want to configure
and click Data Manager.
3. On the Data Manager tab, you can accept the default values or make changes according to
your data retention policy. See the table below for details on each option.
When Minimum free disk or Maximum folders is selected, previous data will be deleted
according to the Resource policy you choose (Delete largest or Delete oldest) when the limit is
reached. When Apply policy before the data collector set starts is selected, previous data will be
deleted according to your selections before the data collector set creates its next log file.
When Maximum root path size is selected, previous data will be deleted according to your
selections when the root log folder size limit is reached.
4. Click the Actions tab. You can accept the default values or make changes. See the table below
for details on each option.
5. When you have finished making your changes, click OK.
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