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NEW QUESTION: 1
You are designing a solution based on the lambda architecture.
You need to recommend which technology to use for the serving layer.
What should you recommend?
A. Kafka
B. Apache Hadoop
C. Microsoft Azure DocumentDB
D. Apache Storm
Answer: C
Explanation:
Explanation: The Serving Layer is a bit more complicated in that it needs to be able to answer a
single query request against two or more databases, processing platforms, and data storage
devices. Apache Druid is an example of a cluster-based tool that can marry the Batch and
Speed layers into a single answerable request.

NEW QUESTION: 2
A Symantec Control Compliance Suite 9.0 (CCS 9.0) administrator has modified a user's role
assignment to allow access to additional tasks. However, the user is unable to see these tasks.
What must the user do to see these additional tasks?
A. choose Advanced Tasks from the Task menu
B. hit the refresh icon
C. quit and then restart the CCS console
D. synchronize the user database
Answer: C

NEW QUESTION: 3
最近、大企業でAmazon RDSとAmazon
DynamoDBのコストが予想外に増加しました。同社は、AWS Billing and Cost
Managementの遅延に対する可視性を高める必要があります。
AWS組織に関連するさまざまなアカウントがあり、多くの開発アカウントや本番アカウントが含ま
れます。
組織全体で一貫したタグ付け戦略はありませんが、一貫性のあるタグ付けでAWS
CloudFormationを使用してすべてのインフラストラクチャをデプロイする必要があるガイドライ
ンがあります。管理には、すべての既存および将来のDynamoOBテーブルとRDS距離のコストセン
ター番号とプロジェクトID番号が必要です。
これらの要件を満たすために、ソリューションアーキテクトはどの戦略を提供する必要があります
か？

A.
タグエディターを使用して既存のリソースにタグを付けます。コスト配分タグを作成してコストセ
ンターとプロジェクトIDを定義し、ラグが既存のリソースに反映されるまでに24時間かかります。
B. AWS
Configルールを使用して、タグ付けされていないリソースについて財務チームに警告します。集中
管理されたAWS
Lambdaベースのソリューションを作成して、クロスアカウントロールを使用して、タグなしのRD
SデータベースとDynamoOBリソースに毎時間タグを付けます
C.
タグエディターを使用して既存のリソースにタグを付けます。コスト配分ラグを作成してコストセ
ンターとプロジェクトIDを定義するSCPを使用して、リソースにコストセンターとプロジェクトID
がないリソースの作成を制限します。
D.
コスト配分タグを作成してコストセンターとプロジェクトIDを定義し、タグが既存のリソースに反
映されるまでに24時間かかります。既存のフェデレーションロールを更新して、リソースにコスト
センターとプロジェクトIDを含まないリソースをプロビジョニングする権限を制限します
Answer: A

NEW QUESTION: 4
In the following SQL statement, what is the criteria used for partitioning?
A. cell_id
B. yellow_pages
C. pXX
D. MAXVALUE
E. none
Answer: A
Explanation:
Range Partitioning in Oracle
How does Oracle know how to decompose the single logical table into multiple smaller tables?
The answer to this fundamental question is that the user or DBA establishes the criterion used
by the database for partitioning. In the case of range partitioning, a partition key is specified.
The partition key is based on one or more columns in the table that are associated with a value
or range of values. Oracle uses the partition key to decide which partition (smaller table) to put
each row in. For example, if the partition key is a date field, then Oracle will look at the date
associated with the partition key, and insert that row into the smaller table that contains the
range of dates associated with the given date.
For instance, given this table:
CREATE TABLE partn_table (in_date DATE, geom SDO_GEOMETRY)
PARTITION BY RANGE (in_date)
(PARTITION Q1_2004 VALUES LESS THAN ('01-APR-2004'),
PARTITION Q2_2004 VALUES LESS THAN ('01-JUL-2004'),
PARTITION Q3_2004 VALUES LESS THAN ('01-OCT-2004'),
PARTITION Q4_2004 VALUES LESS THAN ('01-JAN-2005')
);
The data is loaded as follows:
References:http://download.oracle.com/otndocs/products/spatial/pdf/spatial_wp10_bestpra
c.pdf, page 3
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