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NEW QUESTION: 1
HOTSPOT
HOTSPOT

Answer:
Explanation:
Explanation:
Example:
$ .ajax({
url: this.href,
cache: false,
success: function (html) { $("#fixedRows").append(html); }
});
References:

NEW QUESTION: 2
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this sections, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
member server named Server1 that runs Windows Server 2016 and has the DNS Server server
role installed.
Automatic scavenging of stale records is enabled and the scavenging period is set to 10 days.
All client computers dynamically register their names in the contoso.com DNS zone on Server1.
You discover that the names of multiple client computers that were removed from the network
several weeks ago can still be resolved.
You need to configure Server1 to automatically remove the records of the client computers that
have been offline for more than 10 days.

Solution: You set the Expires after value of the zone.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: B

NEW QUESTION: 3
What are the correct statements about ONU? (Multiple Choice)
A. The MA582x model is integrated, and the board is not pluggable.
B. The service type accessed by the MA5611S is VDSL.
C. The MA5616 is a pluggable single board device.
D. MA5633 is mostly used in MSO scenarios.
Answer: A,B,C,D

NEW QUESTION: 4
You need to recommend a technology for processing customer pickup requests.
Which technology should you recommend?
A. Queue messaging
B. Mobile Service with push notifications
C. Notification hub
D. Service Bus messaging
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Service Bus queues are part of a broader Azure messaging infrastructure that supports queuing
as well as publish/subscribe, Web service remoting, and integration patterns.
Service Bus Queue support Push-style API (while Azure Queue messaging does not).
Incorrect:
Not A: Notification Hub is only used to push notification, not for processing requests.
Not B As a solution architect/developer, you should consider using Azure Queues when:
* Your application must store over 80 GB of messages in a queue, where the messages have a
lifetime shorter than 7 days.
* Your application wants to track progress for processing a message inside of the queue. This is
useful if the worker processing a message crashes. A subsequent worker can then use that
information to continue from where the prior worker left off.
You require server side logs of all of the transactions executed against your queues.
Not C: To process the messages we do not need push notification.
Reference: Azure Queues and Service Bus Queues - Compared and Contrasted
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/hh767287.aspx
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