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NEW QUESTION: 1
What happens when you attempt to compile and run the following code?
#include <iostream>
using namespace std;
template <typename T>
class A {
T_v;
public:
A() {}
A(T v): _v(v){}
T getV() { return _v; }
void add(T a) { _v+=a; }
template <class U>
U get(U a) {
return (U)(_v);
}
};
int main()
{
A<int> a(1);
a.add(10);
cout.setf( ios::showpoint);
cout << a.getV() << " " << a.get(1.0)<<endl;
return 0;
}
A. program will display: 11.0000 11
B. program will not compile
C. program will display: 11 11.000
D. program will display: 11 11
Answer: C

NEW QUESTION: 2
開発チームは、AWSCodeDeployのブルー/グリーンデプロイを使用してウェブサイトのデプロイを
管理します。アプリケーションは、AutoScalingグループのApplicationLoadBalancerの背後にあ
るAmazonEC2インスタンスで実行されています。
新しいリビジョンを展開すると、チームは展開が最終的に失敗することに気付きますが、失敗する
までには長い時間がかかります。さらに調査した後、チームは、AllowTrafflcライフサイクルイベ
ントが1時間実行され、他の情報を提供せずに最終的に失敗したことを発見しました。チームは、
障害が発生した場合でもアプリケーションの可用性を維持しながら、障害通知がより迅速に配信さ
れるようにしたいと考えています。
これらの要件を満たすには、どのアクションの組み合わせを実行する必要がありますか？
（2つ選択してください。）
A.
ターゲットグループのヘルスチェック内のHealthChecklntervalSeconds値とUnhealthyThreshold
Count値を減らして、アプリケーションが異常であると見なされるまでの時間を短縮します。
B.
デプロイメント失敗イベントのCodeDeployトリガーを作成し、単一のヘルスチェックの失敗が検
出されるとすぐにデプロイメントを失敗させます。
C.
デプロイメント構成をCodeDeployDefault.AIIAtOnceに変更して、すべてのインスタンスに同時に
デプロイすることにより、デプロイメントプロセスを高速化します。
D.
appspec.ymlファイルを使用して、AllowTrafficフックでスクリプトを実行し、CodeDeployにター
ゲットグループのヘルスチェックが通過するのを待たせる代わりに、アプリケーションでより軽い
ヘルスチェックを実行します。
E.
appspec.ymlファイルを使用してBeforeAllowTrafficフックでスクリプトを実行し、アプリケーシ
ョンのヘルスチェックを実行し、スクリプトによって実行されたヘルスチェックが成功しなかった
場合はデプロイに失敗します。
Answer: B,D

NEW QUESTION: 3
Which of the following retirement types is referred to as scrapping? Please choose the correct
answer.
A. Partial retirement without revenue and without customer
B. Complete retirement with revenue but without customer
C. Unplanned depreciation of remaining value
D. Complete integrated asset retirement
Answer: A
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