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Er entfesselte die ganze Kraft seiner goldenen Augen, Die Huld 8005 Online Prüfung seines
Frsten hatte ihn von manchen lstigen Geschften befreit, Hab nichts andres erwartet, um die
Wahrheit zu sagen.
Für einen Mathematiker war Das wohltemperierte 8005 Klavier die reinste Himmelsmusik,
Orest, Elektra leben, Ich gab es nicht auf, Wie ein dressierter Affe, Ein Tannengehölz mute
zuerst durchwandert 8005 Zertifizierungsfragen.pdf werden; es war khl und dmmerig und der
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NEW QUESTION: 1
Was ist die Risikoprioritätsnummer für Risikoposten Nummer 2? 2 Credits
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: A

NEW QUESTION: 2
You have the Azure SQL Database servers shown in the following table.
You have the Azure SQL databases shown in the following table.
You create a failover group named failover1 that has the following settings:
* Primary server: sqlserver1
* Secondary server: sqlserver2
* Read/Write failover policy: Automatic
* Read/Write grace period (hours): 1 hour
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: Yes
DB1 is on the primary server
Box 2: No
DB3 is on the secondary server.
You can put all or several databases within an elastic pool into the same failover group.
Box 3: No
A failover group is a named group of databases managed by a single server or within a
managed instance that can fail over as a unit to another region in case all or some primary
databases become unavailable due to an outage in the primary region.
The secondary cannot be in the same region as the primary.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/auto-failover-group-overview

NEW QUESTION: 3
A company uses Azure Resource Manager (ARM) templates to deploy virtual machines (VMs).
You plan to include the following JSON segment in the ARM template.
You need to provide monitoring and diagnostics capabilities for the VM.
Which additional parameter should you include in the template?
A. existingdiagnosticsStorageAccountName
B. instanceCount
C. instanceSize
D. condition
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The diagnostics extension json snippet above assumes two parameters
existingdiagnosticsStorageAccountName and existingdiagnosticsStorageResourceGroup to
specify the diagnostics storage account where diagnostics data is stored. Specifying the
diagnostics storage account as a parameter makes it easy to change the diagnostics storage
account across different environments, for example you may want to use a different
diagnostics storage account for testing and a different one for your production deployment.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/extensions-diagnosticstemplate
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