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NEW QUESTION: 1
By necessary, munitions plants hired many young woman during the war; at least as much as
500,00 and more others who had not any previous experience in factory work of any kind.
A. there were at least 500,000 or more others without any
B. more than 500,000 had not no
C. at least as much as more than 500,000 others who had no
D. at least as much as 500,000 and more others who had not any
E. more than 500,000 had not any
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
It is idiomatic, clear, and concise. Both A and B incorrectly use much rather than many. In A and
C, not any is wordy and awkward. E redundantly uses at least and more.

NEW QUESTION: 2
Which of the following memory types comes in the SIMM variety?
A. DDR2
B. DDR3
C. RDRAM
D. SDRAM
Answer: D

NEW QUESTION: 3
During a transport layer security (TLS) session, what happens immediately after the web
browser creates a random PreMasterSecret?
A. The server decrypts the PremasterSecret.

B. The server and client use the same algorithm to convert the PremasterSecret into an
encryption key.
C. The web browser encrypts the PremasterSecret with the server's public key.
D. The web browser opens a TLS connection to the PremasterSecret.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
A company deploys an Office 365 tenant.
You must provide an administrator with the ability to manage company information in Office
3 65.
You need to assign permissions to the administrator by following the principle of least
privilege.
Which role should you assign?
A. Billing administrator
B. Service administrator
C. User management administrator
D. Global administrator
Answer: D
Explanation:
Global admin: Has access to all administrative features. Global admins are the only admins who
can assign other admin roles. You can have more than one global admin in your organization.
The person who signs up to purchase Office 365 becomes a global admin.
Only the global administrator role will allow you to manage company information by means of
editing the organization profile. None of the other roles are enabled to manage organization
information.
References:
https://support.office.com/en-US/Article/Assigning-admin-roles-eac4d046-1afd-4f1a-85fc8219c79e1504
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