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NEW QUESTION: 1
Azure Service Busがあります。
Queue1という名前のキューを作成します。 Queue1は、次の図に示すように構成されています。
ドロップダウンメニューを使用して、図に示されている情報に基づいて各ステートメントを完了す
る回答の選択肢を選択します。
注：それぞれの正しい選択は1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: retained until manually deleted
Since by default PeekLock shall be enabled in Queue, so it will move to DeadLetter after 2hours
and stays there until manually deleted. Messages in the dead letter queue should be deleted
manually.
Box 2: deleted immediately
Once a message is pulled, it will be deleted immediately. It does not make sense to keep the
message further 5 minutes "locked" in the queue. Locking the message makes sense, for the
case, when processing the message from a receiver, to lock the message, to avoid
processing/receiving the message simultaneously by another receiver.
The receiving client initiates settlement of a received message with a positive acknowledgment
when it calls Complete at the API level. This indicates to the broker that the message has been
successfully processed and the message is removed from the queue or subscription.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-bus-messaging/message-expiration
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/service-bus-messaging/message-transfers-locks-settl
ement

NEW QUESTION: 2
다음 중 코드 검토 수행과 관련하여 CVSS (Common Vulnerability Scoring System)의 제한 사항은
무엇입니까?
A. 강력한 위험 관리 프레임 워크를 구축해야 합니다.

B. 심각도 등급을 표준화했습니다.
C. 구현해야 할 워크 시트와 사례가 많습니다.
D. 공개 된 취약점의 위험을 계산하는 것을 목표로 합니다.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
You are designing an Azure Web App that includes many static content files.
The application is accessed from locations all over the world by using a custom domain name.
You need to recommend an approach for providing access to the static content with the least
amount of latency.
Which two actions should you recommend? Each correct answer presents part of the solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
A. Place the static content in Azure Table storage.
B. Configure a custom domain name that is an alias for the Azure Storage domain.
C. Configure a CNAME DNS record for the Azure Content Delivery Network (CDN) domain.
D. Place the static content in Azure Blob storage and enable Content Delivery Network (CDN) on
the account.
Answer: B,C
Explanation:
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/cdn
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