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NEW QUESTION: 1
A Kafka client connecting to Message Hub authenticates with the service by supplying what
information?
A. The credentials from their MQTT-Kafka bridge.
B. The user and password found in the Message Hub service credentials.
C. The Kafka version and certificate number.
D. A user and password created by the admin when the topics are created.
Answer: B
Explanation:
Explanation
Explanation
If you want to set up your Message Hub outside of Bluemix, you must manually create a
package binding for your Message Hub service. You need the Message Hub service credentials
and connection information.
Example:
Create a package binding that is configured for your Message Hub service.
wsk package bind /whisk.system/messaging myMessageHub -p kafka_brokers_sasl "["kafka01prod01.messagehub.services.us-south.bluemix.net:9093",
"kafka02-prod01.messagehub.services.ussouth.
bluemix.net:9093", "kafka03-prod01.messagehub.services.us-south.bluemix.net:9093"]" -p
user <your Message Hub user> -p password <your Message Hub password> -p kafka_admin_url
https://kafka-adminprod01.messagehub.services.us-south.bluemix.net:443
References:
https://console.bluemix.net/docs/openwhisk/openwhisk_messagehub.html#openwhisk_catal
og_message_hub

NEW QUESTION: 2
In a corporation where compute utilization spikes several times a year, the Chief Information
Officer (CIO) has requested a cost-effective architecture to handle the variable capacity
demand. Which of the following characteristics BEST describes what the CIO has requested?
A. Redundancy
B. Scalability
C. Elasticity
D. High availability
Answer: C
Explanation:
Explanation
Elasticity is defined as "the degree to which a system is able to adapt to workload changes by
provisioning and de-provisioning resources in an autonomic manner, such that at each point in
time the available resources match the current demand as closely as possible".

NEW QUESTION: 3
You received a signed certificate from a Certificate Authority and you wish to use the keytool
command- line utility to store it in your keystore. Which command of keytool would you us
A. -genkey pair
B. -gensockey
C. -import cert
D. -importkeystore
E. - storepasswd
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
B: keytool - import
Reads the certificate or certificate chain (where the latter is supplied in a PKCS#7 formatted
reply) from the file cert_file, and stores it in the keystore entry identified by alias. If no file is
given, the certificate or PKCS#7 reply is read from stdin. keytool can import X.509 v1, v2, and v3
certificates, and PKCS#7 formatted certificate chains consisting of certificates of that type.
References:

NEW QUESTION: 4
DRAG DROP
You create three tables by running the following Transact-SQL statements:
For reporting purposes, you need to find the active user count for each role, and the total active
user count.
The result must be ordered by active user count of each role. You must use common table
expressions (CTEs).
Which four Transact-SQL segments should you use to develop the solution? To answer, move
the appropriate Transact-SQL segments from the list of Transact-SQL segments to the answer
area and arrange them in the correct order.
Select and Place:
Answer:
Explanation:
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