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NEW QUESTION: 1
あなたのクライアントは彼らの採点モデルにIndustryを含めたいと思っています。あなたはそれら
が産業のための2つの分野を持っていることに気付きます：
スコアリングモデルを構築して起動する前にどのように進めますか。
A. Industry -Textフィールドに "contains"演算子を付けて使用し、目的の産業を特定します。
B.
フィールドの依存関係を調べて、各フィールドがどのように使われているのかをクライアントと話
し合ってください。
C. Industryフィールドに "contains"演算子を付けて使用し、目的の産業を特定します。
D. フィールド母集団データを調べて、最も高い％母集団を持つフィールドを使用します。
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
server named Server1 that runs Windows Server 2012 R2. The system properties of Server1 are
shown in the exhibit. (Click the Exhibit button.)
You need to configure Server1 as an enterprise subordinate certification authority (CA).
What should you do first?
A. Install the Certification Authority Web Enrollment role service.
B. Add RAM to the server.
C. Join Server1 to the contoso.com domain.
D. Set the Startup Type of the Certificate Propagation service to Automatic.
Answer: C
Explanation:
Enterprise CAs must be domain members. From the exhibit we see that it is
only a Workgroup member.
Note:
A new CA can be the root CA of a new PKI or subordinate to another in an existing PKI.
Enterprise subordinate certification authority.
An enterprise subordinate CA must get a CA certificate from an enterprise root CA but can
then issue certificates to all users and computers in the enterprise. These types of CAs are
often used for load balancing of an enterprise root CA.
Reference: Install a Subordinate Certification Authority

NEW QUESTION: 3
Auto Scaling 그룹을 설정했습니다. Auto Scaling 그룹의 냉각 시간은 7 분입니다. Auto Scaling 그룹에
대한 첫 번째 스케일링 활동 요청은 두 개의 인스턴스를 시작하는 것입니다. "t"시간에 활동 질문이 수신되고
첫 번째 인스턴스는 t + 3 분에 시작되고 두 번째 인스턴스는 t + 4 분에 시작됩니다.
Auto Scaling에서 "t"이후 몇 분 후에 다른 조정 활동 요청을 수락합니까?
A. 10 분
B. 14 분
C. 11 분
D. 7 분
Answer: C
Explanation:
설명
Auto Scaling 그룹이 둘 이상의 인스턴스를 시작하는 경우 해당 인스턴스가 시작된 후 각 인스턴스의 냉각
기간이 시작됩니다. 그룹은 마지막으로 시작된 인스턴스가 냉각 기간을 완료 할 때까지 잠겨 있습니다. 이 경우
첫 번째 인스턴스의 냉각 기간은 3 분 후에 시작하여 10 분 (3 + 7 냉각)으로 끝나고 두 번째 인스턴스는 4 분에
시작하여 11 분 (4 + 7)에 완료됩니다. 냉각). 따라서 Auto Scaling 그룹은 11 분 후에 만 다른 요청을
받습니다.
http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/AS_Concepts.html

NEW QUESTION: 4
What happens when you install a 66Mhz, 32-bit PCI card in a 33MHz, 64-bit PCI slot?
A. The 66MHz, 32-bit card operates at 33MHz in 64-bit mode.
B. The 66MHz card operates at 33MHz.
C. The 66MHz, 32-bit card operates at 66MHz in 32-bit mode.
D. All 33MHz, 64-bit cards on the PCI bus operate like 33MHz, 32-bit cards.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
The rules that govern the use of PCI cards are as follows:
A 66MHz PCI card can be used on a 33MHz PCI bus.
A 33MHz card in a 66MHz PCI bus automatically operates at 33MHz.
A 32-bit PCI card can be installed in a 64-bit PCI slot.
A 64-bit card can be installed in a 32-bit slot and will work in 32-bit mode.
A PCI bus can be so heavily used that it becomes a performance bottleneck. It is best to plan for
optimal
performance when configuring the PCI devices.
To provide optimal configuration:
1.Match 66MHz slots with 66MHz devices.
2.Match 32-bit slots with 32-bit devices.
3.For the remaining devices, proceed as follows:
If you have available 32-bit slots, place the minimum number of 64-bit devices in the 32-bit
slots, using the devices with the lowest throughput.
If you still have more devices than available 64-bit slots, the 66MHz slots will have to run at
33MHz (64-bit).
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