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NEW QUESTION: 1
A company wants to classify user behavior as either fraudulent or normal. Based on internal
research, a Machine Learning Specialist would like to build a binary classifier based on two
features: age of account and transaction month. The class distribution for these features is
illustrated in the figure provided.
Based on this information which model would have the HIGHEST accuracy?
A. Single perceptron with tanh activation function
B. Support vector machine (SVM) with non-linear kernel
C. Logistic regression
D. Long short-term memory (LSTM) model with scaled exponential linear unit (SELL))
Answer: C

NEW QUESTION: 2
How should the architect specify that StoreFront logs are collected?
A. By enabling tracing and automating collection of log files
B. By enabling tracing and monitoring Windows Event logs
C. By gathering data from the IIS Manager console and archiving it on a network share
D. By enabling the SmartAuditor feature and IIS logging
Answer: A

NEW QUESTION: 3
認証要件を満たすために環境を準備する必要があります。
実行すべき2つのアクションはどれですか？それぞれの正解はソリューションの一部を示していま
す。
注：それぞれの正しい選択には1ポイントの価値があります。
A. Recovery Servicesの格納域とバックアップポリシー
B. Azureストレージアカウントとアクセスポリシー
C. Azure Key Vaultとアクセスポリシー
D. Azure Active Directory（AD）Identity ProtectionとAzureポリシー
Answer: A,B
Explanation:
Explanation
D: Seamless SSO works with any method of cloud authentication - Password Hash
Synchronization or Pass-through Authentication, and can be enabled via Azure AD Connect.
B: You can gradually roll out Seamless SSO to your users. You start by adding the following
Azure AD URL to all or selected users' Intranet zone settings by using Group Policy in Active

Directory:
https://autologon.microsoftazuread-sso.com
Topic 2, Contoso Ltd
Overview
Contoso, Ltd. is a manufacturing company that has offices worldwide. Contoso works with
partner organizations to bring products to market.
Contoso products are manufactured by using blueprint files that the company authors and
maintains.
Existing Environment
Currently, Contoso uses multiple types of servers for business operations, including the
following:
* File servers
* Domain controllers
* Microsoft SQL Server servers
Your network contains an Active Directory forest named contoso.com. All servers and client
computers are joined to Active Directory.
You have a public-facing application named App1. App1 is comprised of the following three
tiers:
* A SQL database
* A web front end
* A processing middle tier
Each tier is comprised of five virtual machines. Users access the web front end by using HTTPS
only.
Requirements
Planned Changes
Contoso plans to implement the following changes to the infrastructure:
Move all the tiers of App1 to Azure.
Move the existing product blueprint files to Azure Blob storage.
Create a hybrid directory to support an upcoming Microsoft Office 365 migration project.
Technical Requirements
Contoso must meet the following technical requirements:
* Move all the virtual machines for App1 to Azure.
* Minimize the number of open ports between the App1 tiers.
* Ensure that all the virtual machines for App1 are protected by backups.
* Copy the blueprint files to Azure over the Internet.
* Ensure that the blueprint files are stored in the archive storage tier.
* Ensure that partner access to the blueprint files is secured and temporary.
* Prevent user passwords or hashes of passwords from being stored in Azure.
* Use unmanaged standard storage for the hard disks of the virtual machines.
* Ensure that when users join devices to Azure Active Directory (Azure AD), the users use a
mobile phone to verify their identity.
Minimize administrative effort whenever possible.
User Requirements
Contoso identifies the following requirements for users:
Ensure that only users who are part of a group named Pilot can join devices to Azure AD.
Designate a new user named Admin1 as the service administrator of the Azure subscription.
Ensure that a new user named User3 can create network objects for the Azure subscription.

NEW QUESTION: 4
Which one is the following is a salesforce.com definition for an opportunity?
A. Any potential revenue-generating event i.e. "sales deal"

B. Any individual or influencer associated with an account
C. An organization, individual or company involved with your business such as customers,
competitors and partners
D. Any person, organization or company that may be interested in your products and services,
not yet customers
Answer: A
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