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NEW QUESTION: 1
Examine the network diagram and router output shown in the exhibit. Users on the BHM LAN
are unable to access the server attached to the BHE router. What two things should be done to
fix this problem?
(Choose two.)
A. Issue the enable command.
B. Enter the configuration mode for interface serial0/1.
C. Issue the run command.
D. Enter the configuration mode for interface serial0/0.
E. Issue the no shutdown command.
F. Enter the configuration mode for interface fastethernet0/0.
Answer: D,E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
16個のパーティションを持つretailhubという名前のAzureイベントハブがあります。トランザクシ
ョンはretailhubに投稿されます。
各トランザクションには、トランザクションID、個々のラインアイテム、および支払いの詳細が含
まれます。トランザクションIDはパーティションキーとして使用されます。
小売店での不正の可能性のあるトランザクションを特定するために、Azure
StreamAnalyticsジョブを設計しています。ジョブはretailhubを入力として使用します。ジョブは
、トランザクションID、個々のラインアイテム、支払いの詳細、不正スコア、および不正インジケ
ーターを出力します。

出力をfraudhubという名前のAzureイベントハブに送信することを計画しています。
不正検出ソリューションが高度にスケーラブルであり、トランザクションを可能な限り迅速に処理
することを確認する必要があります。
Stream
Analyticsジョブの出力をどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適切な
オプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: 16
For Event Hubs you need to set the partition key explicitly.
An embarrassingly parallel job is the most scalable scenario in Azure Stream Analytics. It
connects one partition of the input to one instance of the query to one partition of the output.
Box 2: Transaction ID
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/event-hubs-features#partitions

NEW QUESTION: 3
You run a well-architected, multi-AZ application in the eu-central-1 (Frankfurt) AWS region. The
application is hosted in a VPC and is only accessed from the corporate network. To support
large volumes of data transfer and administration of the application, you use a single 10-Gbps
AWS Direct Connect connection with multiple private virtual interfaces. As part of a review, you
decide to improve the resilience of your connection to AWS and make sure that any additional
connectivity does not share the same Direct Connect routers at AWS. You need to provide the
best levels of resilience to meet the application's needs.
Which two options should you consider? (Select two.)
A. Install a second 10-Gbps Direct Connect connection to a second Direct Connect location for
eu-central-1.
B. Install a second 10-Gbps Direct Connect connection to a Direct Connect location in
eu-west-1.
C. Deploy an IPsec VPN over the Internet to the eu-west-1 region for diversity.
D. Deploy an IPsec VPN over a public virtual interface on a new 10-Gbps Direct Connect
connection.
E. Install a second 10-Gbps Direct Connect connection to the same Direct Connection location.
Answer: A,E
Explanation:
Explanation
https://aws.amazon.com/directconnect/resiliency-recommendation/
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