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Euren Sohn?
NEW QUESTION: 1
A. Option D
B. Option B
C. Option C
D. Option E
E. Option A
Answer: A,B,C,E

NEW QUESTION: 2
Note: This question is part of a series of questions that use the same or similar answer choices.
An answer choice may be correct for more than one question in the series. Each question os
independent of the other questions in this series. Information and details provided in a
question apply only to that question.
You have a database named DB1. There is no memory-optimized filegroup in the database.
You run the following query:
The following image displays the execution plan the query optimizer generates for this query:
Users frequently run the same query with different values for the local variable @lastName. The
table named Person is persisted on disk.
You need to create an index on the Person.Person table that meets the following requirements:
- All users must be able to benefit from the index.
- FirstName must be added to the index as an included column.
What should you do?
A. Create a clustered index on the table.
B. Create a hash index on the table.
C. Create a clustered columnstore index on the table.
D. Create a nonclustered index on the table.
E. Create a nonclustered filtered index on the table.
F. Create a nonclustered columnstoreindex on the table.
Answer: D
Explanation:
Explanation

By including nonkey columns, you can create nonclustered indexes that cover more queries.
This is because the nonkeycolumns have the following benefits:
They can be data typesnot allowed as index key columns.
They are not considered by the Database Engine when calculating the number of index key
columns or index key size.

NEW QUESTION: 3
A voice engineer is enabling video capabilities between H.323 and SIP endpoints. Which
component allows for standardized caller addresses between the endpoints?
A. SIP route pattern
B. transform
C. search rules
D. policy service
Answer: A
Explanation:
Reference:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk701/technologies_configuration_guide_chapter09
186a00
800eadee.html

NEW QUESTION: 4
A. Option C
B. Option D
C. Option A
D. Option B
Answer: D
Explanation:
Explanation
The AWS Documentation mentions
When you need to update a stack, understanding how your changes will affect running
resources before you implement them can help you update stacks with confidence. Change
sets allow you to preview how proposed changes to a stack might impact your running
resources, for example, whether your changes will delete or replace any critical resources, AWS
CloudFormation makes the changes to your stack only when you decide to execute the change
set, allowing you to decide whether to proceed with your proposed changes or explore other
changes by creating another change set. You can create and manage change sets using the AWS
CloudFormation console, AWS CLI, or AWS CloudFormation API.
For more information on Cloudformation change sets, please visit the below url
http://docs.aws.amazon.com/AWSCIoudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-updating-stack
s-changesets.html
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