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NEW QUESTION: 1
Given the following code snippet:
Which of the following failure modes would the code exhibit?
A. Exception
B. Open
C. Halt
D. Secure
Answer: A

NEW QUESTION: 2
DRAG DROP
You support Skype for Business clients and servers in your customer's company network. All
computers are members of a single Active Directory Domain Services (AD DS) domain named
contoso.local. The single front-end Skype for Business Server 2015 server is configured to
support a Session Initiation Protocol (SIP) domain named contoso.com.
You configure Skype for Business to support users from a new SIP domain named
proseware.net.
The users of the new SIP domain report that the Skype for Business client is able to connect to
the Skype for Business server only after manual configuration. Users of the Contoso.com SIP
domain are able to connect to Skype for Business server automatically, both internally and
externally.
You need to restore the internal and external automatic discovery features for the users of the
proseware.net SIP domain.
Which fully qualified domain name (FQDN) should you add to the subject alternative name
(SAN) for each certificate? To answer, drag the appropriate FQDN to the correct certificate
request. Each FQDN may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the
split bar between panes or scroll to view content
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
You plan to deploy Microsoft Exchange Server 2019.
You need to verify whether the Active Directory environment is prepared for the deployment.
What are two methods to verify whether the Active Directory environment is prepared? Each
correct answer
presents a complete solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
A. Run the Get-ADForest cmdlet.
B. Use ADSI Edit.
C. Run the dcdiag.exe command.
D. Run the Get-ExchangeServer cmdlet.
E. Review the Exchange.Setup log.
Answer: B,E
Explanation:
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/plan-and-deploy/prepare-ad-and-domains?view=
exchserver-2019

NEW QUESTION: 4
You are designing a globalized fitness application.
You need to allow users to select their preferred units of measure for weight.
What should you do?
A. Provide different versions of the application that use different units of measure for different
markets.
B. Allow users to change their unit of measure in Control Panel settings.
C. Allow users to change their unit of measure on the application page.
D. Allow users to change their unit of measure in the Settings charm.
Answer: B
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