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und siehe da, als C_ARCON_2105 Musterprüfungsfragen er sein Gebet vollendet hatte, wurde
das Schiff in ruhiger Fahrt vorwärts getrieben und landete endlich auf Horaisan.
Neuester und gültiger C_ARCON_2105 Test VCE Motoren-Dumps und C_ARCON_2105
neueste Testfragen für die IT-Prüfungen
Dieses Problem konnten wir nicht mit Briefen C_ARCON_2105 Online Prüfung klären, und
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eigenen Worten neu schreiben.
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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 scenario, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You have a container named Sales in an Azure Cosmos DB database. Sales has 120 GB of data.
Each entry in Sales has the following structure.
The partition key is set to the OrderId attribute.
Users report that when they perform queries that retrieve data by ProductName, the queries
take longer than expected to complete.
You need to reduce the amount of time it takes to execute the problematic queries.
Solution: You increase the Request Units (RUs) for the database.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: A
Explanation:
Explanation
To scale the provisioned throughput for your application, you can increase or decrease the
number of RUs at any time.

Note: The cost of all database operations is normalized by Azure Cosmos DB and is expressed
by Request Units (or RUs, for short). You can think of RUs per second as the currency for
throughput. RUs per second is a rate-based currency. It abstracts the system resources such as
CPU, IOPS, and memory that are required to perform the database operations supported by
Azure Cosmos DB.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/request-units

NEW QUESTION: 2
IIA 지침에 따르면, 다음 중 내부 감사인의 객관성 요구에 관한 요구 사항을 가장 잘 준수하지 않는 것은
무엇입니까?
A. 내부 감사원은 결석에 대한 통제 감사에 참여했으며, 올해 초 이 분야의 통제에 대한 자문을 제공했지만.
B. 내부 감사원은 급여 소프트웨어에 대한 통제의 효과를 평가하여 이전 고용주와의 이행에 도움을
주었습니다.
C. 내부 감사원은 이전에 자신이 디자인하는 데 도움이 된 지불 가능한 액세스 제어 계정의 효과에 대한 보증
계약을 수행했습니다.
D. 품질 보증 운영 영역에서 이전에 고용 된 내부 감사원이 운영 관리자의 컨설팅 업무를 수행했습니다.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Which two of the following protocols can be used to integrate Cisco Unity Connection with
Cisco Unified Communications Manager? (Choose two.)
A. SIP
B. OSPF
C. MGCP
D. BGP
E. SCCP
F. H.323
Answer: A,E

NEW QUESTION: 4
A. Option D
B. Option B
C. Option C
D. Option A
Answer: C
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