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NEW QUESTION: 1
모든 상점의 POS 데이터를 하루 4 회 수집하는 소매 체인을 위해 일하면서 판매 통계를 얻고 상점의 업무량에
따라 인력 스케줄을 계획합니다. 각 상점은 독립적으로 실행되므로 하루 동안 다른 빈도로 제공되는 구조 및
형식의 측면에서 다른 데이터를 가질 수 있습니다. 데이터의 예상 크기는 일반적으로 작지만 매장이 얼마나
바쁜지에 따라 속도가 빠를 수 있습니다. ETL 및 처리는 데이터가 수신 될 때 이벤트 중심으로
수행되어야합니다. 데이터는 여러 변환을 통해 처리되어야하고 복잡한 쿼리를 실행할 수있는 데이터베이스에
저장해야합니다. 어떤 옵션이 최고의 솔루션이 될까요? 특히 인프라 스트럭처를 관리하는 사람들로 구성된
팀과 제한된 예산이 없다는 것을 알고 있습니까? 정답을 선택하십시오.
A. 키네시스 스트림을 사용하여 매장에서 데이터를 가져 와서 탄력적 인 검색을 하십시오.
B. 상점에서 S3로 데이터를 전송하고 람다를 사용하여 데이터를 유효성을 검사하고 일괄 적으로 EMR /
Spark 클러스터에로드 한 다음 분석을 위해 Redshift로 출력을로드하고 업무 시간 후에 EMR 클러스터를
끄십시오
C. 상점에서 S3으로 데이터를 전송하고, 람다를 사용하여 데이터를 유효성을 검사하고 일괄 적으로
RDS에로드하여 분석하고, 영업 시간 후에 RDS 클러스터를 중지합니다.
D. 데이터를 DynamoDB에 기록하고 필요한 데이터에 대한 스캔을 실행 한 다음 결과를 S3로 덤프하고
QuickSight에서 분석합니다.
Answer: B
Explanation:
설명:
람다 (Lambda), 비용에 대한 일시적인 EMR 및 분석을위한 Redshift를 사용하는 이벤트 주도

NEW QUESTION: 2

A. Option B
B. Option A

Answer: B

NEW QUESTION: 3
アプリケーションはAmazon
DynamoDBをデータストアとして使用しており、強力な一貫性のある読み取りとして毎秒100アイ
テムを読み取ることができるはずです。各アイテムのサイズは5 KBです。
テーブルのプロビジョニングされた読み取りスループットをどの値に設定する必要がありますか？
A. 100 read capacity units
B. 200 read capacity units
C. 50 read capacity units
D. 500 read capacity units
Answer: A

Related Posts
C_FIORDEV_21 Fragenpool.pdf
H19-382_V1.0 Deutsche.pdf
SAP-C01 PDF
S1000-009 Deutsch Prüfungsfragen.pdf
HPE2-T36 Dumps Deutsch
C_S4CPS_2108 Antworten
1Z0-1045-21 PDF Testsoftware
PfMP Ausbildungsressourcen
AWS-Certified-Cloud-Practitioner-Deutsch Prüfung
1V0-81.20 Fragen Und Antworten
C-ACTIVATE13 Vorbereitungsfragen
C_THR89_2105 Prüfung
SC-200 Simulationsfragen
HPE6-A82 Probesfragen
300-710 Dumps Deutsch
200-201 Deutsch Prüfungsfragen
98-366-Deutsch Prüfungsfragen
C-TS460-2020 Echte Fragen
1Z0-1064-21 Dumps
3V0-21.21 Lerntipps
B3 Zertifikatsdemo
CWD-001 Originale Fragen
CISA-KR Antworten
IIA-BEAC-MS-P2 Fragen&Antworten
Copyright code: 318121f13e4624f8dc929c6d1effaebc

