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NEW QUESTION: 1
HOTSPOT
You create a document reporting Web Part for Marketing auditors.
You need to configure throttling for the Web Part. You insert the following code in line MA08
spQuery.QuerythrottleMode = Target 1
Which code segment should you include in Target1 to complete the code? (To answer, select
the appropriate option from the drop-down list in the answer area.)
Hot Area:
Answer:
Explanation:
Explanation/Reference:
The SPQueryThrottleOption enumeration has three values: Default, Override, and Strict. If you
use the default value, the standard list view threshold applies to all users except local server
administrators, who are not bound by either threshold. If you set the query throttle mode to
Override, users who have the required permissions in the Web application user policy can query
at the higher "auditors and administrators" threshold. Local server administrators remain
unbound by either threshold. Finally, if you set the query throttle mode to Strict, this closes
down the local server administrator loophole and the standard list view threshold applies to all
users.
Scenario: Auditors have access to the page that provides statistics on Marketing documents.
This page con-tains a report on document distribution over projects and information about the
most active doc- uments, the top inactive documents, and the most active users. Processing
the queries can result in working with huge result sets. You must ensure that the information on
this page is always available and that the queries are not throttled. The relevant code segment
is available in the code sections area (MarketingAudit.ascx.es).
Reference: Retrieve data more than the threshold limit

NEW QUESTION: 2
ip route-static 10.0.12.0 255.255.255.0 192.168.1 1
Which statement is true regarding this command?
A. The preference value of this configured route is 100.
B. The configuration represents a static route to the 192.168 1.1 network.

C. If the router has learned the same destination network via a dynamic routing protocol, the
static route will always take precedence.
D. The configuration represents a static route to the 10.0.12.0 network
Answer: D

NEW QUESTION: 3
A. Option D
B. Option C
C. Option B
D. Option A
Answer: A
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