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NEW QUESTION: 1
会社は、数ペタバイトのデータセットをクラウドに移行することを計画しています。データセット
は24時間利用可能でなければなりません。ビジネスアナリストは、SQLインターフェイスを使用し
た経験しかありません。分析を容易にするために、データをどのように保存して最適化する必要が
ありますか？
A. データをGoogle Cloud SQLに挿入します。
B. データをGoogle Cloud Datastoreにストリーミングします。
C. データをGoogle BigQueryにロードします。
D. フラットファイルをGoogle Cloud Storageに配置します。
Answer: C
Explanation:
説明
Google Big
Queryは、マルチペタバイトストレージ、HA（高可用性）、つまり24時間、SQLインターフェイス
用です
。
https://medium.com/google-cloud/the-12-components-of-google-bigquery-c2b49829a7c7
https://cloud.google.com/solutions/bigquery-data-warehouse
https://cloud.google.com/bigquery/
BigQueryは、すべてのデータアナリストの生産性を高めるように設計された、Googleのサーバー
レスで拡張性の高い低コストのエンタープライズデータウェアハウスです。管理するインフラスト
ラクチャがないため、使い慣れたSQLを使用してデータの分析に集中して有意義な洞察を見つける
ことができ、データベース管理者は必要ありません。
BigQueryを使用すると、オブジェクトストレージやスプレッドシートからのデータだけでなく、管
理された円柱状のストレージ上に論理データウェアハウスを作成することにより、すべてのデータ
を分析できます。
参照：https://cloud.google.com/bigquery/

NEW QUESTION: 2
A company has been using the AW5 KMS service for managing its keys. They are planning on
carrying out housekeeping activities and deleting keys which are no longer in use. What are the
ways that can be incorporated to see which keys are in use? Choose 2 answers from the options

given below Please select:
A. Determine the age of the master key
B. See Cloudtrail for usage of the key
C. Use AWS cloudwatch events for events generated for the key
D. See who is assigned permissions to the master key
Answer: B,D
Explanation:
Explanation
The direct ways that can be used to see how the key is being used is to see the current access
permissions and cloudtrail logs Option A is invalid because seeing how long ago the key was
created would not determine the usage of the key Option D is invalid because Cloudtrail Event
is better for seeing for events generated by the key This is also mentioned in the AWS
Documentation Examining CMK Permissions to Determine the Scope of Potential Usage
Determining who or what currently has access to a customer master key (CMK) might help you
determine how widely the CM was used and whether it is still needed. To learn how to
determine who or what currently has access to a CMK, go to Determining Access to an AWS KMS
Customer Master Key.
Examining AWS CloudTrail Logs to Determine Actual Usage
AWS KMS is integrated with AWS CloudTrail, so all AWS KMS API activity is recorded in
CloudTrail log files. If you have CloudTrail turned on in the region where your customer master
key (CMK) is located, you can examine your CloudTrail log files to view a history of all AWS KMS
API activity for a particular CMK, and thus its usage history. You might be able to use a CMK's
usage history to help you determine whether or not you still need it For more information on
determining the usage of CMK keys, please visit the following URL:
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/deleting-keys-determining-usage.ht
ml The correct answers are: See who is assigned permissions to the master key. See Cloudtrail
for usage of the key Submit your Feedback/Queries to our Experts

NEW QUESTION: 3
次の形式のsalesDataという名前のPythonデータフレームがあります。
データフレームは、次のように長いデータ形式にピボット解除する必要があります。
変換を実行するには、Pythonでpandas.melt（）関数を使用する必要があります。
コードセグメントをどのように完了する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切なオプ
ションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: dataFrame
Syntax: pandas.melt(frame, id_vars=None, value_vars=None, var_name=None,
value_name='value', col_level=None)[source] Where frame is a DataFrame Box 2: shop
Paramter id_vars id_vars : tuple, list, or ndarray, optional Column(s) to use as identifier
variables.
Box 3: ['2017','2018']
value_vars : tuple, list, or ndarray, optional
Column(s) to unpivot. If not specified, uses all columns that are not set as id_vars.

Example:
df = pd.DataFrame({'A': {0: 'a', 1: 'b', 2: 'c'},
... 'B': {0: 1, 1: 3, 2: 5},
... 'C': {0: 2, 1: 4, 2: 6}})
pd.melt(df, id_vars=['A'], value_vars=['B', 'C'])
A variable value
0aB1
1bB3
2cB5
3aC2
4bC4
5cC6
References:
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.melt.html
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