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NEW QUESTION: 1
This question requires that you evaluate the underlined text to determine if it is correct.
You are working as an IT technician at your university.
The university has installed Microsoft Exchange Online Protection. An administrator asks you
how to manage accepted domains.
You should tell the administrator to select "compliance management" in the Exchange Admin
Center.
Instructions: Review the underlined text. If it makes the statement correct, select "No change is
needed." If the statement is incorrect, select the answer choice that makes the statement
correct.
A. No change is needed.
B. protection
C. mail flow
D. permissions
Answer: C
Explanation:
Explanation
Use the EAC to view a list of managed domains
1- In the EAC, go to Mail Flow > Accepted domains.
2. Click the Name, Accepted domain, or Domain type column heading to sort alphabetically in
ascending or descending order. By default, accepted domains are sorted alphabetically by
name in ascending order.

NEW QUESTION: 2
You must determine which FTE interfaces of a Node device named Node-1 are connected to
which Interconnect device.
Which operational mode command provides the desired information?
A. show interfaces fabric Node-1:fte* extensive
B. show fabric administration inventory node-devices Node-1
C. show fabric administration inventory interconnect-devices
D. show chassis fabric connectivity device Node-1
Answer: D

NEW QUESTION: 3
What happens when a new CIFS share is created using Unisphere and all available CIFS server
check boxes remain unchecked?
A. A global share is created and served by all CIFS servers residing on the Data Mover.
B. None of the CIFS servers residing on the Data Mover serve the newly created share.

C. A global share is created and served by the primary VDM.
D. The VNX system prompts for selection of at least one CIFS server.
Answer: A
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