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NEW QUESTION: 1
A. Option B
B. Option C
C. Option D
D. Option A
Answer: A

NEW QUESTION: 2
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 exactly the same in each question in this
series.
Start of repeated scenario.
You have a Microsoft SQL Server database that has the tables shown in the Database Diagram
exhibit. (Click the Exhibit button.)
You plan to develop a Power BI model as shown in the Power BI Model exhibit. (Click the Exhibit
button.)

You plan to use Power BI to import data from 2013 to 2015.
Product Subcategory[Subcategory] contains NULL values.
End of Repeated Scenario.
You implement the Power BI model.
You need to create a hierarchy that has Category, Subcategory, and Product.
Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions
from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
NOTE: More than one order of answer choices is correct. You will receive credit for any of the
correct orders you select.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://intelligentsql.wordpress.com/2013/05/08/tabular-hierarchies-across-multiple-tables/
https://www.desertislesql.com/wordpress1/?p=1629

NEW QUESTION: 3
참고 :이 질문은 동일한 시나리오를 나타내는 일련의 질문중 일부입니다. 시리즈의 각 질문에는 명시된 목표를
달성할수 있는 고유한 솔루션이 포함되어 있습니다. 일부 질문 세트에는 둘 이상의 올바른 솔루션이 있을수
있지만 다른 질문 세트에는 올바른 솔루션이 없을 수 있습니다.
이 섹션의 질문에 대답한 후에는 해당 질문으로 돌아올수 없습니다. 결과적으로 이러한 질문은 검토 화면에
나타나지 않습니다.
Appl이라는 Azure 웹앱이 있습니다. App1은 Plan1이라는 Azure App Service 계획에서 실행됩니다.
Plan1은 무료 가격 계층과 연결되어 있습니다.
60 분 동안 지속적으로 실행한후 App1이 매일 중지됨을 발견했습니다.
하루 종일 App1을 지속적으로 실행할수 있어야 합니다.
해결 방법 : Plan1의 가격 책정 계층을 기본으로 변경하십시오. 이것이 목표를 달성합니까?
A. 아니요
B. 예
Answer: B
Explanation:
Explanation
The Free Tier provides 60 CPU minutes / day. This explains why App1 is stops. The Basic tier has
no such cap.
References:
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/windows/

NEW QUESTION: 4
CloudTrail에 대한 모범 사례를 모두 선택하십시오.
2 정답을 선택하십시오.
A. 모든 지역에서 사용
B. 한 지역에서만 사용 가능
C. CloudWatch 로그와 통합
D. 데이터 파이프 라인과 통합
Answer: A,C
Explanation:

설명:
CloudTrail 로그로 작업 할 수있는 방법 중 하나는 이를 CloudWatch 로그로 보내 모니터링하는 것입니다.
계정의 모든 지역에서 사용되는 트레일의 경우 CloudTrail은 모든 지역의 로그 파일을 CloudWatch 로그
로그 그룹으로 보냅니다. CloudTrail을 구성하여 단일 영역에 대해 여러 영역의 로그 파일을 단일 S3 버킷으로
전달할 수 있습니다.
참고:
http://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/monitor-cloudtrail-log-files-withcloudwatch-logs.html
http://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-frommultiple-regions.html
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