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NEW QUESTION: 1
Klicken Sie, um jedes Ziel zu erweitern. Geben Sie https://portal.azure.com in die Adressleiste
des Browsers ein, um eine Verbindung zum Azure-Portal herzustellen.

Wenn Sie alle Aufgaben ausgeführt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
Beachten Sie, dass Sie nicht zum Labor zurückkehren können, sobald Sie auf die Schaltfläche
"Weiter" klicken. Die Bewertung erfolgt im Hintergrund, während Sie den Rest der Prüfung
abschließen.
Überblick
Der folgende Teil der Prüfung ist ein Labor. In diesem Abschnitt führen Sie eine Reihe von
Aufgaben in einer Live-Umgebung aus. Während Ihnen die meisten Funktionen wie in einer
Live-Umgebung zur Verfügung stehen, sind einige Funktionen (z. B. Kopieren und Einfügen,
Navigieren zu externen Websites) konstruktionsbedingt nicht möglich.
Die Bewertung basiert auf dem Ergebnis der Ausführung der im Labor angegebenen Aufgaben.
Mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, wie Sie die Aufgabe ausführen. Wenn Sie sie
erfolgreich ausführen, erhalten Sie für diese Aufgabe eine Gutschrift.
Die Laborzeiten sind nicht separat festgelegt. In dieser Prüfung müssen Sie möglicherweise
mehr als ein Labor absolvieren. Sie können so viel Zeit verwenden, wie Sie für jedes Labor
benötigen. Sie sollten Ihre Zeit jedoch angemessen verwalten, um sicherzustellen, dass Sie die
Labors und alle anderen Abschnitte der Prüfung in der angegebenen Zeit absolvieren können.
Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Absenden Ihrer Arbeit durch Klicken auf die Schaltfläche
Weiter innerhalb eines Labors NICHT mehr in das Labor zurückkehren können.
Um das Labor zu starten
Sie können das Labor starten, indem Sie auf die Schaltfläche Weiter klicken.
Sie planen, Sicherungsdateien und Dokumente von einem lokalen Windows-Dateiserver in
Azure Storage zu verschieben.
Die Sicherungsdateien werden als Blobs gespeichert.

Sie müssen ein Speicherkonto mit dem Namen corpdata7523690n2 erstellen. Die Lösung muss
folgende Anforderungen erfüllen:
* Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die Dokumente über Laufwerkszuordnungen von
virtuellen Azure-Maschinen unter Windows Server 2016 erfolgt.
* Stellen Sie die höchstmögliche Redundanz für die Dokumente bereit.
* Minimieren Sie die Kosten für den Speicherzugriff.
Was sollten Sie über das Azure-Portal tun?
Answer:
Explanation:
Siehe Lösung unten.
Erläuterung
Schritt 1: Klicken Sie im Azure-Portal auf Alle Dienste. Geben Sie in der Liste der Ressourcen
Speicherkonten ein. Während Sie mit der Eingabe beginnen, wird die Liste basierend auf Ihrer
Eingabe gefiltert. Wählen Sie Speicherkonten.
Schritt 2: Wählen Sie im angezeigten Fenster Speicherkonten die Option Hinzufügen.
Schritt 3: Wählen Sie das Abonnement aus, in dem das Speicherkonto erstellt werden soll.
Schritt 4: Wählen Sie im Feld Ressourcengruppe die Option Neu erstellen aus. Erstellen Sie eine
neue Ressource
Schritt 5: Geben Sie einen Namen für Ihr Speicherkonto ein: corpdata7523690n2
Schritt 6: Wählen Sie als Kontotyp: Allzweck-v2-Konten (empfohlen für die meisten Szenarien)
Allzweck-v2-Konten werden für die meisten Szenarien empfohlen. . Allzweck-v2-Konten bieten
die niedrigsten Kapazitätspreise pro Gigabyte für Azure Storage sowie branchenweit
wettbewerbsfähige Transaktionspreise.
Schritt 7: Wählen Sie für die Replikation Folgendes aus: Georedundanter Speicher mit
Lesezugriff (RA-GRS) Georedundanter Speicher mit Lesezugriff (RA-GRS) maximiert die
Verfügbarkeit für Ihr Speicherkonto. RA-GRS bietet schreibgeschützten Zugriff auf die Daten am
sekundären Speicherort sowie Georeplikation in zwei Regionen.
Verweise:
https://docs.microsoft.com/de-de/azure/storage/common/storage-quickstart-create-account
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview

NEW QUESTION: 2
For the control flow, what is the correct labelling? 1 credit [K2]
Number of correct answers: 1
i ii iii
A. NodesRegionLink
B. NodesLinkRegion
C. RegionLink Nodes
D. RegionNodesLink
Answer: B
Explanation:
Topic 3, Bonus Program

NEW QUESTION: 3
A. Option A
B. Option D
C. Option C

D. Option B
Answer: C
Explanation:

NEW QUESTION: 4
あなたは、ソフトウェア開発プロジェクトに取り組んでいるプロジェクトマネージャーです。リス
ク管理計画を作成し、リスクを特定し、リスクに対するリスク対応を決定しました。最近、プロジ
ェクト内のリスクを特定し、リスクに対処するためにプロジェクト管理計画を変更しないことにし
ました。このシナリオで使用したリスク対応戦略は、次の例です。
A. 軽減
B. 転送
C. 避ける
D. 受け入れ
Answer: D
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