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NEW QUESTION: 1
In application development with XS advanced, which of the following entities belong to a
specific SPACE?
There are 2 correct answers to this question.
Response:
A. Processes
B. Organizations
C. Users
D. Applications
Answer: B,C

NEW QUESTION: 2
SIMULATION
You work for an organization that monitors seismic activity around volcanos. You have a table
named GroundSensors. The table stored data collected from seismic sensors. It includes the
columns describes in the following table:
The database also contains a scalar value function named NearestMountain that returns the
name of the mountain that is nearest to the sensor.
You need to create a query that shows the average of the normalized readings from the sensors
for each mountain. The query must meet the following requirements:
Include the average normalized readings and nearest mountain name.
Exclude sensors for which no normalized reading exists.
Exclude those sensors with value of zero for tremor.
Construct the query using the following guidelines:
Use one part names to reference tables, columns and functions.
Do not use parentheses unless required.

Do not use aliases for column names and table names.
Do not surround object names with square brackets.
Part of the correct Transact-SQL has been provided in the answer area below. Enter the code in
the answer area that resolves the problem and meets the stated goals or requirements. You can
add code within the code that has been provided as well as below it.
Use the Check Syntax button to verify your work. Any syntax or spelling errors will be reported
by line and character position.
Answer:
Explanation:
See the solution below
Explanation/Reference:
SELECT Average(NormalizedReading), NearestMountain(SensorID)
FROM GroundSensors
GROUP BY NearestMountain(SensorID)
WHERE TREMOR IS NOT 0 AND NormalizedReading IS NOT NULL
Explanation:
GROUP BY is a SELECT statement clause that divides the query result into groups of rows,
usually for the purpose of performing one or more aggregations on each group. The SELECT
statement returns one row per group.
Reference: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177673.aspx

NEW QUESTION: 3
Sub1という名前のAzureサブスクリプションがあります。
1つのサブネットを含む仮想ネットワークを作成します。サブネット上で、次の表に示す仮想マシ
ンをプロビジョニングします。
現在、ネットワークセキュリティグループ（NSG）をプロビジョニングしていません。
次の要件を満たすために、ネットワークセキュリティを実装する必要があります。
* VM3からVM4へのトラフィックのみを許可します。
*インターネットからVM1およびVM2へのトラフィックのみを許可します。
* NSGとネットワークセキュリティルールの数を最小限にします。
いくつのNSGとネットワークセキュリティルールを作成する必要がありますか？回答するには、回
答エリアで適切なオプションを選択します。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation
NSGs: 1
Network security rules: 3
Not 2: You cannot specify multiple service tags or application groups) in a security rule.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/security-overview

NEW QUESTION: 4
Regarding the AP6610DN, the following statement is wrong.
A. AP6610DN is a dual-band AP, in which the 5GHz band can be used for both wireless bridging
and user access.
B. AP6610DN is an enhanced outdoor AP
C. AP6610 only has one Ethernet interface, the maximum bandwidth is 1000M
D. AP66010DN supports both Ethernet interface and fiber interface.
Answer: C
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