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NEW QUESTION: 1
You administer a Microsoft SQL Server 2012 database.
The database contains a Product table created by using the following definition:
You need to ensure that the minimum amount of disk space is used to store the data in the
Product table.
What should you do?
A. Implement Unicode Compression.
B. Implement row-level compression.
C. Convert all indexes to Column Store indexes.
D. Implement page-level compression.
Answer: D
Explanation:
References:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280449.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280464.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc280576.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee240835.aspx

NEW QUESTION: 2
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario.
Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You need to ensure that a user named User1 can create mailboxes in Exchange Online and sites

in SharePoint Online.
Solution: You add User1 to the SharePoint administrator admin role.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: B

NEW QUESTION: 3
WebSphere Service Registry & Repository (WSRR) data may be cached in the IBM Integration
Bus (MB) Integration Node. How can updates made to WSRR be reflected in the MB cache?
A. The cache can only be updated at specific intervals based on the timeout value set in the
configurable services.
B. The caching may be turned off. This is the only way the changes in WSRR may be reflected in
the Integration Node directly.
C. JMS subscriptions may be set up for the WSRR Configurable Service for cache updates.
D. MB WSRR cache can be pre-loaded based on query files but may not be updated.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
예정된 프로젝트에 따라 활동 번호 4에 얼마나 많은 플로트가 있습니까?
A. 4 일
B. 0 일
Answer: A
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