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NEW QUESTION: 1
Your company uses Microsoft SharePoint Online for collaboration.
A document library is configured as shown in the following table.
You need to enable the coauthoring of documents in the library.
What should you do?
A. Change the Who should see draft items in this document library? setting to Any user who can
read items.
B. Change the Create a version each time you edit a file in this document library? setting to No
Versioning.
C. Change the Require content approval for submitted items? setting to No.
D. Change the Require documents to be checked out before they can be edited? setting to No.
Answer: D
Explanation:
The question states that coauthoring of documents in the library is required. Coauthoring
means the ability of multiple people to be able to edit a document simultaneously.
One way to control document collaboration is to require check-out of files, especially when
multiple users have access to the library. If you have a file checked out, you can be sure that
other people cannot overwrite it. However, you are also preventing other people from seeing
the latest changes or making changes themselves.
Do not configure your library to require checkout if people plan to co-author documents in the
library. People cannot work simultaneously on documents when required check-out is turned
on.

NEW QUESTION: 2
コンテンツを考えると：
そして、コードの断片が与えられた：
どの2つのコードフラグメントが、行1に独立して挿入されたときに、コードの印刷を可能にします
か
"Wie geht's?"
A. currentLocale = Locale.GERMAN;

B. currentLocale = new Locale ("de", "DE");
C. currentlocale = new Locale();
currentLocale.setLanguage ("de");
currentLocale.setRegion ("DE");
D. currentLocale = new Locale.Builder ().setLanguage ("de").setRegion ("DE").build();
E. currentLocale = Locale.getInstance(Locale.GERMAN,Locale.GERMANY);
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Which types of machines can View use in manual pools?
A. Only virtual machines that are managed by vCenter Server and virtual machines that run on
a virtualization platform other than vCenter Server.
B. Only physical computers.
C. Only virtual machines that are managed by vCenter Server, virtual machines that run on a
virtualization platform other than vCenter Server, and physical computers.
D. Only virtual machines that are managed by vCenter Server.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference:
https://pubs.vmware.com/view-51/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.view.administration.doc
%
2FGUID-AB2406D7-69B1-49CB-8B1B-31673240BB87.html

NEW QUESTION: 4
A DLP administrator needs to modify a Network Discover scan that has started.
How should the administrator ignore files larger than 20 MB for the remaining shares?
A. modify the server settings for the Discover server running the scan, adjust the
maxfilesize.level setting to greater than 20 MB, restart the Discover server
B. pause the scan, edit the scan target filters to ignore files greater than 20 MB, resume the scan
C. create a new scan with updated file size filters and start the scan
D. stop the Vontu Monitor Controller Service, go to Manage > Discover Scanning > Discover
Targets, set a new filter, restart the service
Answer: B
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