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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You create several Al models in Azure Machine Learning Studio.
You deploy the models to a production environment.
You need to monitor the compute performance of the models.
Solution: You enable AppInsights diagnostics.
Does this meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: A
Explanation:
Explanation
You need to enable Model data collection.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/service/how-to-enable-data-collect
ion

NEW QUESTION: 2
Given the code fragment:
What is the result?
A. Compilation fails.
B. 0
C. 1
D. 2
Answer: B

NEW QUESTION: 3
You created a performance goal, "Customer Satisfaction/1 and added it to your goals. You want
to align this goal with your manager's goal "Improve customer satisfaction by 20%" and assign
it to your direct reports also. You see an error message when you try to align and assign your
goal.

What is the reason for the error?
A. A weight is not entered for the goal.
B. You marked the goal as a "Private" goal.
C. Priority is not entered for the goal.
D. Target completion date is not entered for the goal.
E. You defined the goal as a development goal.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Which status code is used by a REST API to indicate that the submitted payload is incorrect?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: C
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