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NEW QUESTION: 1
Router R1, a branch router, connects to the Internet using DSL.
Some traffic flows through a GRE and IPsec tunnel, over the DSL connection, and into the core
of an Enterprise network. The branch also allows local hosts to communicate directly with
public sites in the Internet over this same DSL connection. Which of the following answers
defines how the branch NAT config avoids performing NAT for the Enterprise directed traffic but
does perform NAT for the Internet-directed traffic?
A. By not enabling NAT on the GRE tunnel interface
B. By configuring the NAT-referenced ACL to not permit the Enterprise traffic
C. By asking the ISP to perform NAT in the cloud
D. By not enabling NAT on the IPsec tunnel interface
Answer: B

NEW QUESTION: 2
An engineer has installed a Storage Array with a Tier 1 consisting of SSDs.
What should the engineer do to optimize performance for I/O workloads utilizing this Tier?
A. Convert Tier 1 to RAID 0.
B. Segregate the SSDs to a separate disk folder.
C. Change the sector size from 512 to 4K.
D. Disable write cache on volumes.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Note: This question is part of a series of questions that use the same scenario. For your
convenience, the scenario is repeated in each question. Each question presents a different goal
and answer choices, but the text of the scenario is the same in each question in this series.
You have a Microsoft SQL Server database that contains the following tables.
The following columns contain date information:
- Date[Month] in the mmyyyy format
- Date[Date_ID] in the ddmmyyyy format
- Date[Date_name] in the mm/dd/yyyy format
- Monthly_returns[Month_ID] in the mmyyyy format

The Order table contains more than one million rows.
The Store table has a relationship to the Monthly_returns table on the Store_ID column. This is
the only relationship between the tables.
You plan to use Power BI Desktop to create an analytics solution for the data.
You need to create a relationship between the Order table and the Store table on the Store_ID
column.
What should you do before you create the relationship?
A. In the Store table query, use the Table.TrasformRows function.
B. In the Order table query, use the Table.TrasformRows function.
C. In the Store table query, use the Table.TrasformColumnTypes function.
D. In the Order table query, use the Table.TrasformColumnTypes function.
Answer: C
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