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NEW QUESTION: 1
Which protocol provides best-effort delivery of user data in a network?
A. ARP
B. IP
C. MAC
D. SMTP
E. TCP
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Frank is the project manager of a construction project. In this project, Frank has elected to
allow the interior design phase of the project to overlap with the pool construction phase of the
project. Normally, Frank would not allow these two phases to overlap, but for this project, he
has elected to do so in order to compress the project schedule. What is this schedule
compression technique called?
A. Resource leveling heuristic
B. Lead time
C. Crashing
D. Fast tracking
Answer: D
Explanation:
This is an example of fast tracking. Fast tracking allows phases to overlap in order to compress
the project schedule.
Answer option D is incorrect. Crashing adds labor to the project in order to complete
effort-driven
activities in less time.
Answer option B is incorrect. The lead time allows individual activities to overlap, not entire
phases.
Answer option A is incorrect. Resource leveling heuristics are rules that limit the amount of time
a
labor resource may contribute to the project in a given time period.

NEW QUESTION: 3
The neighborhood group's rendering of the proposed office complex ______ the ______ of the
project: as
they appeared on the drawing, the proposed office buildings appeared to dwarf the rest of the
downtown
area.
A. revealed . . immensity
B. minimized . . grandiosity
C. accentuated . . beauty
D. trivialized . . enormity
E. underscored . . vastness
Answer: E
Explanation:
Explanation/Reference:
The second half of the sentence shows that "vastness" is the dominant quality of the proposed
office
complex.
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