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NEW QUESTION: 1
A company provides an API to its users that automates inquiries for tax computations based on
item prices. The company experiences a larger number of inquiries during the holiday season
only that cause slower response times. A solutions architect needs to design a solution that is
scalable and elastic What should the solutions architect do to accomplish this?
A. Design a REST API using Amazon API Gateway that accepts the item names API Gateway
passes item names to AWS Lambda tor tax computations
B. Provide an API hosted on an Amazon EC2 instance. The EC2 instance performs the required
computations when the API request is made.
C. Create an Application Load Balancer that has two Amazon EC2 instances behind it. The EC2
instances will compute the tax on the received item names.
D. Design a REST API using Amazon API Gateway that connects with an API hosted on an
Amazon EC2 instance API Gateway accepts and passes the item names to the EC2 instance for
tax computations
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Sie haben einen Webservice, der zur Bezahlung von Lebensmittellieferungen verwendet wird.
Der Webdienst verwendet Azure Cosmos DB als Datenspeicher.
Sie möchten eine neue Funktion hinzufügen, mit der Benutzer einen Trinkgeldbetrag festlegen
können. Für die neue Funktion muss eine Eigenschaft mit dem Namen tip im Dokument in
Cosmos DB vorhanden sein und einen numerischen Wert enthalten.
Es gibt viele vorhandene Websites und mobile Apps, die den Webdienst verwenden und die für
einige Zeit nicht aktualisiert werden, um die Eigenschaft tip festzulegen.
Wie solltest du den Trigger vervollständigen?
HINWEIS: Jede richtige Auswahl ist einen Punkt wert.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: getContext().getRequest();
Box 2: if(isNaN(i)["tip"] ..
In JavaScript, there are two ways to check if a variable is a number :
isNaN() - Stands for "is Not a Number", if variable is not a number, it return true, else return

false.
typeof - If variable is a number, it will returns a string named "number".
Box 3:r.setBody(i);
// update the item that will be created
References:
https://docs.microsoft.com/bs-latn-ba/azure/cosmos-db/how-to-write-stored-procedures-trig
gers-udfs
https://mkyong.com/javascript/check-if-variable-is-a-number-in-javascript/

NEW QUESTION: 3
What three storage schemes can you choose for your hard disk(s) from the RAID Type pop-up
menu in the version of Disk Utility that installs with Mac OS X v10.6?
Choose three - partial credit possible.
A. Mirrored RAID Set
B. Striped RAID Set
C. Mirrored with Parity RAID Set
D. Striped with Parity RAID Set
E. Adaptive RAID Set
F. Concatenated Disk Set
Answer: A,B,F
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