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NEW QUESTION: 1
HOTSPOT

Answer:
Explanation:
Explanation:
The computer has a physical network adapter.
When you enable Hyper-V on a computer, a virtual network adapter connected to a virtual
switch is added.
Therefore, the computer is a Hyper-V host.
The computer has an IP address. The text in the image below shows that the network
connection is not DHCP enabled. Therefore, this is a static IP address.
The computer is a Hyper-V host, not a Hyper-V virtual machine.

NEW QUESTION: 2
Sie evaluieren die Namensauflösung für die virtuellen Maschinen nach der geplanten
Implementierung der Azure-Netzwerkinfrastruktur.
Wählen Sie für jede der folgenden Anweisungen Ja aus, wenn die Anweisung wahr ist.
Andernfalls wählen Sie Nein.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
Amazon S3 has the following structure: S3://BUCKET/FOLDERNAME/FILENAME.zip Which S3
best practice would optimize performance with thousands of PUT request each second to a
single bucket?
A. Prefix file names with timestamps; for example,
s3://BUCKET/FOLDERNAME/2013-26-05-15-00-00- FILENAME.zip
B. Prefix folder names with user id; for example,
s3://BUCKET/2013-FOLDERNAME/FILENAME.zip
C. Prefix folder names with random hex hashes; for example, s3://BUCKET/23a6-FOLDERNAME/
FILENAME.zip
D. Prefix file names with random hex hashes; for example, s3://BUCKET/FOLDERNAME/23a6FILENAME.zip
Answer: C
Explanation:
Explanation
Refer AWS documentation - S3 Performance
Amazon S3 maintains an index of object key names in each AWS region. Object keys are stored
in UTF-8 binary ordering across multiple partitions in the index. The key name dictates which
partition the key is stored in. Using a sequential prefix, such as time stamp or an alphabetical
sequence, increases the likelihood that Amazon S3 will target a specific partition for a large
number of your keys, overwhelming the I/O capacity of the partition. If you introduce some
randomness in your key name prefixes, the key names, and therefore the I/O load, will be
distributed across more than one partition.
If you anticipate that your workload will consistently exceed 100 requests per second, you
should avoid sequential key names. If you must use sequential numbers or date and time
patterns in key names, add a random prefix to the key name. The randomness of the prefix
more evenly distributes key names across multiple index partitions. Examples of introducing
randomness are provided later in this topic.
One way to introduce randomness to key names is to add a hash string as prefix to the key
name. For example, you can compute an MD5 hash of the character sequence that you plan to
assign as the key name. From the hash, pick a specific number of characters, and add them as
the prefix to the key name. The following example shows key names with a four-character hash

NEW QUESTION: 4
A company plans to create Power Platform apps that consume industry-standard and
proprietary data sources.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/maker/canvas-apps/connections-list
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