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NEW QUESTION: 1
You need to install and configure Connected Field Service.
What is required?
A. Content Delivery Network (CDN)
B. Microsoft Azure Resource Group
C. Microsoft Azure Traffic Manager
D. ExpressRoute
Answer: B
Explanation:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/field-service/connecte
d- field-service

NEW QUESTION: 2
You have a database that contains the following tables:
You need to write a query that returns a list of all customers who have not placed orders.
Which Transact-SQL statement should you run?
A. SELECT c.custidFROM Sales.Customers c LEFT OUTER Sales.Order oON c.custid = o.custid
B. SELECT custid FROM Sales.CustomersINTERSECTSELECT custid FROM Sales.Orders
C. SELECT c.custidFROM Sales.Customers c LEFT OUTER JOIN Sales.Order o ON c.custid =
o.custidWHERE orderid IS NULL
D. SELECT c.custidFROM Sales.Customers c INNER JOIN Sales.Order oON c.custid = o.custid
Answer: C
Explanation:
Inner joins return rows only when there is at least one row from both tables that matches the
join condition. Inner joins eliminate the rows that do not match with a row from the other table.
Outer joins, however, return all rows from at least one of the tables or views mentioned in the
FROM clause, as long as those rows meet any WHERE or HAVING search conditions. All rows are
retrieved from the left table referenced with a left outer join, and all rows from the right table
referenced in a right outer join. All rows from both tables are returned in a full outer join.
References: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms187518(v=sql.105).aspx

NEW QUESTION: 3

テストに使用するVM1という名前のAzure仮想マシンがあります。 VM1はAzure
Backupによって保護されています。
VM1を削除します。
VM1に保存されているバックアップデータを削除する必要があります。
最初に何をすべきですか？
A. バックアップポリシーを変更します。
B. ストレージアカウントを削除します。
C. バックアップを停止します。
D. Recovery Servicesボールトを削除します。
Answer: A
Explanation:
Azure Backupは、Recovery
Servicesボールトでカスタム定義のバックアップポリシーを使用することにより、従来の展開モデ
ルとAzure Resource
Manager展開モデルの両方で作成された仮想マシンのバックアップを提供します。
バックアップポリシー管理のリリースにより、顧客はバックアップポリシーを管理し、単一のウィ
ンドウから変化する要件を満たすようにそれらをモデル化できます。お客様は、ポリシーを編集し
、より多くの仮想マシンをポリシーに関連付け、不要なポリシーを削除してコンプライアンス要件
を満たすことができます。
不正解：
B：サーバーに登録され、バックアップデータを保持している場合、Recovery
Servicesボールトを削除できません。
ボールトを削除しようとしてもできない場合、ボールトはバックアップデータを受信するように設
定されたままです。
参照：
https://azure.microsoft.com/enmanagement/

NEW QUESTION: 4
Which two Veritas Storage Foundation 6.1 for UNIX commands are used to prevent and allow
multi-pathing of Veritas Volume Manager (VxVM) devices? (Select two.)
A. vxddladm
B. vxdiskadm
C. vxsfadm
D. fsvoladm
E. vxdmpadm
Answer: B,E

Related Posts
312-49v10 Dumps Deutsch.pdf
CTL-001 Fragen Beantworten.pdf
PDII Exam.pdf
CIPT Exam
4A0-210 Online Prüfungen
1z0-998-21 Prüfungs-Guide
Marketing-Cloud-Developer Trainingsunterlagen
C_HRHFC_2105 Online Prüfungen
MCIA-Level-1 Originale Fragen
AD5-E113 Prüfungsaufgaben

CIPP-E PDF Demo
CAU201 Fragen Und Antworten
C_BW4HANA_24 Testengine
300-710 Exam Fragen
H13-811_V3.0 Tests
5V0-43.21 PDF Testsoftware
AWS-Solutions-Architect-Professional Testantworten
C_TS413_2020 Prüfungen
CAS-003 Vorbereitungsfragen
CCAK Online Test
MCIA-Level-1 Deutsche
1Y0-312 Fragen Beantworten
CDCS-001 Testking
Copyright code: 7b9c155047af0a770e2241e2f1174a4e

