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NEW QUESTION: 1
In addition to installing Crystal Reports 2010, which permission must be granted to create a
user-defined report template?
A. read-write access to the reporting database
B. Report Administrator role
C. read-only access to the reporting database
D. CCS Administrator role
Answer: C

NEW QUESTION: 2
システムには、サブスクリプションに関して次の要件があります
フィルタを評価する際には、フィルタリングを実装してスループットを最大化する必要があります
。
どのフィルタータイプを実装する必要がありますか？回答するには、適切なフィルタータイプを正
しいサブスクリプションにドラッグします。各フィルタータイプは、1回使用することも、複数回
使用することも、まったく使用しないこともできます。コンテンツを表示するには、分割バーをペ
イン間でドラッグするか、スクロールする必要がある場合があります。
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:
FutureOrders: SQLFilter
HighPriortyOrders: CorrelationFilter
CorrelationID only
InternationalOrders: SQLFilter
Country NOT USA requires an SQL Filter
HighQuantityOrders: SQLFilter
Need to use relational operators so an SQL Filter is needed.

AllOrders: No Filter
SQL Filter: SQL Filters - A SqlFilter holds a SQL-like conditional expression that is evaluated in
the broker against the arriving messages' user-defined properties and system properties. All
system properties must be prefixed with sys. in the conditional expression. The SQL-language
subset for filter conditions tests for the existence of properties (EXISTS), as well as for
null-values (IS NULL), logical NOT/AND/OR, relational operators, simple numeric arithmetic,
and simple text pattern matching with LIKE.
Correlation Filters - A CorrelationFilter holds a set of conditions that are matched against one
or more of an arriving message's user and system properties. A common use is to match against
the CorrelationId property, but the application can also choose to match against ContentType,
Label, MessageId, ReplyTo, ReplyToSessionId, SessionId, To, and any user-defined properties. A
match exists when an arriving message's value for a property is equal to the value specified in
the correlation filter. For string expressions, the comparison is case-sensitive. When specifying
multiple match properties, the filter combines them as a logical AND condition, meaning for the
filter to match, all conditions must match.
Boolean filters - The TrueFilter and FalseFilter either cause all arriving messages (true) or none
of the arriving messages (false) to be selected for the subscription.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-bus-messaging/topic-filters

NEW QUESTION: 3
What is the primary role of the support center in most organizations?
A. The primary role of the support center is to ensure that metrics are maintained and
distributed.
B. The primary role of the support center is to make sure that all service levels are met.
C. The primary role of the support center is to be a strategic asset to the organization it serves.
D. The primary role of the support center is to provide technical support services to executives.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
If ISDN/PRI calls are getting dropped, which tool should be used to troubleshoot the issue?
A. Debug View with default filters
B. System Monitor with ISDN L3 filter options enabled
C. SSA Snapshot
D. Debug Manager on DTE port
Answer: B
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