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NEW QUESTION: 1
Which two parameters are configurable in the stores.conf file? (Choose two.)
A. dbstore_classpath
B. dbstore_driver_url
C. dbstore_driver_name
D. dbstore_driver_dialect
E. type
Answer: B,E

NEW QUESTION: 2
You are the data steward for a Business Intelligence project.
You must identify duplicate rows stored in a SQL Server table and output discoveries to a CSV
file. A Data Quality Services (DQS) knowledge base has been created to support this project.
You need to produce the CSV file with the least amount of development effort.
What should you do?
A. Create a Master Data Services (MDS) business rule.
B. Create a CLR stored procedure based on the Knowledgebase class.
C. Create a data quality project.
D. Create an Integration Services package and use a Data Profiling transform.
E. Create a custom .NET application based on the Knowledgebase class.
Answer: C
Explanation:
References: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh213052.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff877917.aspx
http://msdn.microsoft.com/enus/library/microsoft.masterdataservices.services.datacontracts.
knowledgebase.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb895263.aspx

NEW QUESTION: 3
ESTION NO: 60 DRAG DROP
Sie haben ein Azure-Abonnement, das von vier Abteilungen in Ihrem Unternehmen verwendet
wird. Das Abonnement enthält
10 Ressourcengruppen. Jede Abteilung verwendet Ressourcen in mehreren

Ressourcengruppen.
Sie müssen einen Bericht an die Finanzabteilung senden. In dem Bericht müssen die Kosten für
jede Abteilung aufgeführt sein.
Welche drei Aktionen sollten Sie nacheinander ausführen? Verschieben Sie zum Beantworten
die entsprechenden Aktionen aus der Liste der Aktionen in den Antwortbereich und ordnen Sie
sie in der richtigen Reihenfolge an.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: Assign a tag to each resource.
You apply tags to your Azure resources giving metadata to logically organize them into a
taxonomy. After you apply tags, you can retrieve all the resources in your subscription with that
tag name and value. Each resource or resource group can have a maximum of 15 tag
name/value pairs. Tags applied to the resource group are not inherited by the resources in that
resource group.
Box 2: From the Cost analysis blade, filter the view by tag
After you get your services running, regularly check how much they're costing you. You can see
the current spend and burn rate in Azure portal.
* Visit the Subscriptions blade in Azure portal and select a subscription.
* You should see the cost breakdown and burn rate in the popup blade.
* Click Cost analysis in the list to the left to see the cost breakdown by resource. Wait 24 hours
after you add a service for the data to populate.
* You can filter by different properties like tags, resource group, and timespan. Click Apply to
confirm the filters and Download if you want to export the view to a Comma-Separated Values
(.csv) file.
Box 3: Download the usage report
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-group-using-tags
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/billing-getting-started
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