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NEW QUESTION: 1
What does the WLAN Management System (WMS) planning tool license offer above
WMS?
A. the ability to import a floor plan
B. the ability to generate a bill of materials
C. the ability to create coverage areas
D. the ability to edit a site or building
Answer: B

NEW QUESTION: 2
The communications products and services, which ensure that the various components of a
network (such as devices, protocols, and access methods) work together refers to:
A. Multiprotocol Architecture.
B. Netware Architecture.
C. Network Architecture.
D. WAN Architecture.
Answer: C
Explanation:
A Network Architecture refers to the communications products and services, which ensure that
the various components of a network (such as devices, protocols, and access methods) work
together. Source: KRUTZ, Ronald L. & VINES, Russel D., The CISSP Prep Guide: Mastering the
Ten Domains of Computer Security, 2001, John Wiley & Sons, Page 101.

NEW QUESTION: 3
Scenario
Additional Information
Further information on some resources who could be involved in the project:
Outcome Account Manager: He represents Outcome which is a recruitment agency that
provides specialist outsourcing resources. Outcome provided the consultants who carried out

the feasibility study and the same consultants will be providing support and guidance to the
Information Technology and Facilities teams during the project.
Director of Finance Division: She was transferred from the Information Technology Division 12
months ago. She is responsible for ensuring a cost-conscious approach is adopted in all
operational and project activities across the Ministry of Food Hygiene.
Hardware Manager: Reports to the Director of Information Technology. He provides computer
hardware to all business functions but has little awareness of the needs of his colleagues
working in software.
Payroll Manager: Reports to the Director of Finance. He is a very experienced and efficient
qualified accountant who has much of the responsibility of running the Finance Division on
behalf of the Director of Finance. He has been involved in drafting the Ministry's business
strategy and assisting in a full business risk assessment. He also drafted the corporate Business
Case standards.
Which 2 alternative actions apply to the proposed Senior Supplier for this project?
A. Retain because she is responsible for the design of the future Information Technology
organization and working practices.
B. Add 'Hardware Manager' because he provides computer hardware to all business functions
and will be impacted by the outcome.
C. Replace with 'Director of Facilities' because he supports the initiative and has many ideas
about how to improve the service.
D. Remove because she only represents the Information Technology Division.
E. Add 'Director of Facilities' because he is responsible for the design of the future organization,
processes, systems and operation models for Facilities.
Answer: A,E

NEW QUESTION: 4
アプリケーションは、Application Load Balancerの背後にあるAmazon
EC2インスタンスで実行されます。 Amazon RDS
MySOLはバックエンドで使用されます。インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンにわた
るAuto Scalingグループで実行されます。 Application Load
Balancerヘルスチェックは、Webサーバーが動作しており、SQL接続を読み取り/書き込みできる
ことを確認します。 Amazon Route 53は、Application Load
Balancerを指すレコードをDNS機能に提供します。新しいポリシーでは、RTOが4時間、RPOが15
分の地理的に分離された災害復旧サイトが必要です。
アプリケーションスタックに最小限の変更を必要とする障害復旧戦略はどれですか。
A.
RDSを除くすべてのレプリカスタックを別のリージョンで起動します。新しいリージョンにRDS読
み取り専用レプリカを作成し、ローカルRDSインスタンスを指すように新しいスタックを構成しま
す。フェイルオーバールーティングポリシーを使用して、Amazon Stack
53レコードセットに新しいスタックを追加します
B.
別のアベイラビリティーゾーンでRDSを除くすべてのレプリカスタックを起動します。新しいアベ
イラビリティーゾーンでRDS読み取り専用レプリカを作成し、ローカルRDSインスタンスを指すよ
うに新しいスタックを構成します。フェイルオーバールーティングポリシーを使用して、新しいス
タックをRoute 53レコードセットに追加します。
C.
別のリージョンでRDSを除くすべてのレプリカスタックを起動します。新しいリージョンにRDS読
み取り専用レプリカを作成し、ローカルRDSインスタンスを指すように新しいスタックを構成しま
す。レイテンシルーティングポリシーを使用して、新しいスタックをRoute
53レコードセットに追加します。
D.

RDSを除くすべてのレプリカスタックを別のリージョンで起動します。失敗したら、スナップショ
ットをプライマリリージョンから災害復旧リージョンにコピーします。 Amazon Route
53レコードセットを調整して、災害復旧リージョンのApplication Load
Balancerを指すようにします。
Answer: A
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