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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 section. you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You create a table named Customer by running the following Transact-SQL statement:
You must insert the following data into the Customer table:
You need to ensure that both records are inserted or neither record is inserted.
Solution: You run the following Transact-SQL statement:
Does the solution meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: A
Explanation:
Explanation
As there are two separate INSERT INTO statements we cannot ensure that both or neither
records is inserted.

NEW QUESTION: 2
ゲストアクセスサービスに新しいPSNを追加する場合、展開設定で有効にする必要がある2つのオ
プションはどれですか？ （2つ選択してください。）
A. 監視
B. プロファイリング
C. セッションサービス
D. ポリシーサービス
E. 管理者
Answer: C,D

NEW QUESTION: 3
syslog管理者が追加のAmazon
EC2インスタンスを作成し、Instancelimitexceededエラーを受け取ります。
問題の原因は何ですか？またそれをどのように解決できますか？
A.
同時実行インスタンスの上限に達したため、AWSサポートにEC2上限の引き上げリクエストを送信
する必要があります
B. AWSは現在十分な空き容量がないため、別のインスタンスタイプを使用する必要があります
C.
管理者が一度に要求したインスタンスが多すぎます。また、要求するインスタンスの数を少なくし
てください。
D.
管理者は作成するインスタンスの最大数を指定する必要がありますか？プロビジョニングECスタン
スを作成します。
Answer: A
Explanation:
EC2 Service Limits: AWS sets limits for these resources on a per-region basis.
If you are getting an InstanceLimitExceeded error when you try to launch an instance, you have
reached your concurrent running instance limit. For new AWS accounts, the default limit is 20. If
you need additional running instances, complete the form at Request to Increase Amazon EC2
Instance Limit.
By default, all AWS accounts have a limit of 20 running instances at any time per region. If you
attempt to start another one, even if it already existed in the stopped state, you will receive this
error message.
To resolve this issue, you can do any of the following:
Stop one of your other running instances
Contact AWS support and request your running EC2 instances quota limit be raised.
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