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NEW QUESTION: 1
Given:
class Thingy { Meter m = new Meter(); }
class Component { void go() { System.out.print("c"); } }
class Meter extends Component { void go() { System.out.print("m"); } }
class DeluxeThingy extends Thingy {
public static void main(String[] args) {
DeluxeThingy dt = new DeluxeThingy();
dt.m.go();
Thingy t = new DeluxeThingy();
t.m.go();
}
}
Which two are true? (Choose two.)
A. DeluxeThingy has-a Component.
B. Component has-a Meter.
C. The output is mc.
D. The output is mm.
E. DeluxeThingy is-a Component.
F. Component is-a Meter.
Answer: A,D

NEW QUESTION: 2
You are designing a solution for a company. You plan to use Azure Databricks.
You need to recommend workloads and tiers to meet the following requirements:
* Provide managed clusters for running production jobs.
* Provide persistent clusters that support auto-scaling for analytics processes.
* Provide role-based access control (RBAC) support for Notebooks.
What should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:

Explanation:
Explanation
Box 1: Data Engineering Only
Box 2: Data Engineering and Data Analytics
Box 3: Standard
Box 4: Data Analytics only
Box 5: Premium
Premium required for RBAC. Data Analytics Premium Tier provide interactive workloads to
analyze data collaboratively with notebooks References:
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/databricks/

NEW QUESTION: 3
DRAG DROP
You are developing a SQL Server Analysis Services (SSAS) tabular project.
You need to add a calculated column to a table in the model.
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.)
Select and Place:
Answer:
Explanation:
Explanation/Reference:
Note:
* To create a new calculated column
1. In the model designer, in Data View, select the table to which you want to add a calculated
column, then click the Column menu, and then click Add Column.
Add Column is highlighted over the empty rightmost column, and the cursor moves to the
formula bar.
To create a new column between two existing columns, right-click an existing column, and then
click Insert Column.
2. In the formula bar, do one of the following:
Type an equal sign followed by a formula.
Type an equal sign, followed by a DAX function, followed by arguments and parameters as
required by
the function.
Click the function button (fx), then in the Insert Function dialog box, select a category and
function,
and then click OK. In the formula bar, type the remaining arguments and parameters as
required by the function.
3. Press ENTER to accept the formula.
* Calculated columns, in tabular models, allow you to add new data to your model. Instead of
pasting or importing values into the column, you create a DAX formula that defines the
column's row level values.
The calculated column can then be used in a report, PivotTable, or PivotChart as would any
other column.

* A calculated column is DAX expression that creates a new column in a table and the obtained
values are stored in the table; the calculated column expression is evaluated every time the
table is processed.
* In tabular object models the calculated column is a column in a table whose values are
calculated upon definition of the column, from an expression.
Reference: Create a Calculated Column (SSAS Tabular)
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