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wollen die neuesten und gültigsten DA-100-Deutsch Schulungsangebot - Analyzing Data with
Microsoft Power BI (DA-100 Deutsch Version) Pass4sure Prüfung Dumps für die 100% Erfolg der
Test.
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NEW QUESTION: 1
Which of the following statements is true about referential integrity?
A. It checks that no component of a primary key can have a null value and no duplicate entries
can exist.
B. It checks that no record in a child table can exist if its corresponding record is not available in
the parent table.
C. It checks that the value of a primary key must be consistent throughout the life of an
instance.
D. It distinguishes between null values and zero entries.
Answer: B
Explanation:
Referential integrity is enforced through a foreign key. There must be a reference of the foreign
key in its originating table. For example, take two tables, Employee and Department. The
DeptID attribute of the Department table is the primary key, and when it is exported to
Employeetable, it becomes the foreign key in the Employee table. The data value of DeptID in
the Employee table cannot exist if it does not exist in the Department table.
Referential integrity constraint is a feature in RDBMS (Relational Database Management
System) that prevents a user from entering inconsistent data. There are various referential
integrity rules that are applied on tables sharing a relationship. These are as follows: If the
Employee table has a foreign key that is a primary key of the Department table, then the
Employee table cannot have a value in the foreign key column if there is no corresponding
value in the Department table. If a record is deleted from the Department table, the
corresponding record must be deleted from the Employee table. This is known as cascading
delete.
Answer C is incorrect. According to an integrity constraint, a table can have only one primary
key constraint. A primary key constraint imposes that the primary key attribute should be
uniqueand cannot have NULL values. This ensures that the primary key value uniquely
identifies each and every row in a table.

NEW QUESTION: 2
You administer computers that run Windows 8 Pro and are members of an Active Directory
domain. The computers are encrypted with BitLocker and are configured to store BitLocker
encryption passwords in Active Directory.
A user reports that he has forgotten the BitLocker encryption password for volume E on his
computer.
You need to provide the user a BitLocker recovery key to unlock the protected volume.

Which two actions should you perform? (Each correct answer presents part of the solution.
Choose two.)
A. Ask the user to run the manage-bde -unlock E: -pw command.
B. Ask the user for a recovery key ID for the protected volume.
C. Ask the user for his logon name.
D. Ask the user for his computer name.
Answer: C,D

NEW QUESTION: 3
A. ip dhcp trust
B. ip dhcp snooping
C. ip dhcp snooping trust
D. ip dhcp snooping information
Answer: C
Explanation:
When configuring DHCP snooping, follow these guidelines:
DHCP snooping is not active until you enable the feature on at least one VLAN, and enable
DHCP globally on the switch.
Before globally enabling DHCP snooping on the switch, make sure that the devices acting as
the DHCP server and the DHCP relay agent are configured and enabled.
If a Layer 2 LAN port is connected to a DHCP server, configure the port as trusted by entering
the "ip dhcp snooping trust" interface configuration command.
If a Layer 2 LAN port is connected to a DHCP client, configure the port as untrusted by entering
the no ip dhcp snooping trust interface configuration command.
Reference:http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/122SX/config
uration/guide/book/snoodhcp.html
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