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NEW QUESTION: 1
Sie haben einen Server mit dem Namen Server1, auf dem Windows Server 2012 R2 ausgeführt
wird.
Sie möchten mithilfe der Windows PowerShell-DSC (Desired State Configuration) sicherstellen,
dass der Application Identity-Dienst auf allen Dateiservern ausgeführt wird.
In der Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) definieren Sie die folgende
Konfiguration:
Sie müssen DSC verwenden, um Server1 wie in der Konfiguration definiert zu konfigurieren.
Was solltest du zuerst laufen?
A. Test-DscConfigu ration
B. Starten Sie DscConfiguration
C. Konfiguration1
D. Service1
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Liferay's core local services:(Please select all correct answers.).
A. Enforce permission checking
B. Are required if using remote services
C. Communicate to the database through the persistence layer
D. Contain the business logic of the service
Answer: C,D

NEW QUESTION: 3
You have a dataset that contains 2,000 rows. You are building a machine learning classification
model by using Azure Learning Studio. You add a Partition and Sample module to the
experiment.
You need to configure the module. You must meet the following requirements:

Divide the data into subsets
Assign the rows into folds using a round-robin method
Allow rows in the dataset to be reused
How should you configure the module? To answer, select the appropriate options in the dialog
box in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
Use the Split data into partitions option when you want to divide the dataset into subsets of the
data. This option is also useful when you want to create a custom number of folds for
cross-validation, or to split rows into several groups.
Add the Partition and Sample module to your experiment in Studio (classic), and connect the
dataset.
For Partition or sample mode, select Assign to Folds.
Use replacement in the partitioning: Select this option if you want the sampled row to be put
back into the pool of rows for potential reuse. As a result, the same row might be assigned to
several folds.
If you do not use replacement (the default option), the sampled row is not put back into the
pool of rows for potential reuse. As a result, each row can be assigned to only one fold.
Randomized split: Select this option if you want rows to be randomly assigned to folds.
If you do not select this option, rows are assigned to folds using the round-robin method.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/studio-module-reference/partitionand-sample
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