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NEW QUESTION: 1
DRAG DROP
You need to ensure that profile information about contractors and employees is available in
search results.
Which three actions should you perform in sequence? (To answer, move the appropriate
actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.)
Select and Place:
Answer:
Explanation:
Explanation/Reference:
Note:
* From Scenario:
Allow resource coordinators from Blue Yonder to find temporary staffing options from Margie's
Travel contractors and employees.
* How to create and configure a SharePoint Search service application
When you deploy and configure a Search service application, you perform the following main
tasks:
Create accounts- Certain domain user accounts are required specifically for a Search service
application.
Create a Search service application- A Search service application provides enterprise search
features
and functionality.
Configure the Search service application- Basic configuration of a Search service application
includes
configuring a default content access account, an email contact, and content sources.
You configure a Search service application on the Search Administration page for that service
application.
Configure the Search service application topology- You can deploy search components on
different servers in the farm. You can also specify which instance of SQL Server is used to host
the search-related databases.

* Enabling continuous crawl has the following advantages:
The search results are very fresh, because the SharePoint content is crawled frequently to keep
the search index up to date.
The search administrator does not have to monitor changing or seasonal demands for content
freshness.
Continuous crawls automatically adapt as necessary to the change rate of the SharePoint
content.
Reference:https://technet.microsoft.com/en-us/library/gg502597.aspx

NEW QUESTION: 2
Sie planen die Bereitstellung von 20 virtuellen Azure-Maschinen mithilfe einer Azure Resource
Manager-Vorlage. Auf den virtuellen Maschinen wird die neueste Version von Windows Server
2016 Datacenter mithilfe eines Azure Marketplace-Abbilds ausgeführt.
Sie müssen den Abschnitt storageProfile der Vorlage ausfüllen.
Wie sollten Sie den Abschnitt storageProfile vervollständigen? Um zu antworten, wählen Sie die
entsprechenden Optionen im Antwortbereich aus.
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Answer:
Explanation:
Explanation
...
"storageProfile": {
"imageReference": {
"publisher": "MicrosoftWindowsServer",
"offer": "WindowsServer",
"sku": "2016-Datacenter",
"version": "latest"
},
...
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/createorupdate

NEW QUESTION: 3
Which of the following is a unique numerical tag that identifies the route used by individual
cells?
A. Virtual path identifier
B. Virtual channel
C. Virtual channel identifier
D. Virtual path
Answer: B

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibit.

Which VLANs are permitted to send frames out port FastEthernet0/1?
A. 100 - 200
B. 1 and 4 - 100
C. 3 and 4 - 100
D. 4 - 100
Answer: C
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