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NEW QUESTION: 1
You have a Microsoft Exchange Server 2019 organization that has a database availability group
(DAG). The DAG contains the servers shown in the following table.
You install a new server named File02 that runs Windows Server 2019.
You attempt to add File02 as an alternate witness server, and you receive the following error
messages:
You need to ensure that you can configure File02 successfully as the alternate witness server.
What should you do on File02?
A. Add a member to the Administrators group.
B. Create an inbound firewall rule
C. Create a shared folder.
D. Enable PowerShell remoting.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Which two options about Multichassis EtherChannel are true? (Choose two.)
A. supports PagP and LACP
B. supports LACP only
C. supports PagP only
Answer: B,C

NEW QUESTION: 3
You create a class that uses unmanaged resources.
You need to ensure that users of the class can explicitly release resources when the instance of
the class is no longer required.
Which two actions should you perform? (Each correct answer presents part of the solution.
Choose two.)
A. Use a class destructor that calls the Kill method.
B. Implement the IDisposable interface.
C. Inherit from the WeakReference class.
D. Use a class destructor that is called from within the Dispose method.
Answer: B,D
Explanation:
To properly dispose of unmanaged resources, it is recommended that you implement a public
Dispose or Close method that executes the necessary cleanup code for the object. The
IDisposable interface provides the Dispose method for resource classes that implement the
interface. Because it is public, users of your application can call the Dispose method directly to
free memory used by unmanaged resources. When you properly implement a Dispose method,
the Finalize method becomes a safeguard to clean up resources in the event that the Dispose
method is not called.

Reference: Cleaning Up Unmanaged Resources

NEW QUESTION: 4
Which of the following are characteristics of a project? (Choose two.)
A. A project provides a unique product, service, or result.
B. A project includes life-cycle cost management.
C. A project is an ongoing endeavor.
D. A project is a temporary endeavor.
E. A project involves scheduled maintenance.
Answer: A,D
Explanation:
References: Kim Heldman, CompTIA Project+ Study Guide, 2nd Edition, Sybex, Indianapolis,
2017, p. 71
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