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NEW QUESTION: 1
The NLS_SORT parameter sets the default sort method for which of the following operations?
(Choose all that apply.)
A. ORDER BY clause
B. NLSSORT function
C. NLS_SORT function
D. WHERE clause
E. BETWEEN clause
Answer: B,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
Which of the following is an accurate comparison statement?
A. TPC-C is synonymous with MIPS.
B. x86 GHz performance is equal to z Systems GHz performance.
C. x86 VT is equal to z Systems SIE.
D. DASD is synonymous with disk.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
An incident response team is recommending changes after analyzing a recent compromise in
which:
a large number of events and logs were involved;
team members were not able to identify the anomalous behavior and escalate it in a timely
manner; several network systems were affected as a result of the latency in detection; security
engineers were able to mitigate the threat and bring systems back to a stable state; and the
issue reoccurred shortly after and systems became unstable again because the correct
information was not gathered during the initial identification phase.
Which two recommendations should be made for improving the incident response process?
(Choose two.)
A. Formalize reporting requirements and responsibilities to update management and internal
stakeholders throughout the incident-handling process effectively.
B. Modify the incident handling playbook and checklist to ensure alignment and agreement on
roles, responsibilities, and steps before an incident occurs.
C. Implement an automated operation to pull systems events/logs and bring them into an
organizational context.

D. Allocate additional resources for the containment phase to stabilize systems in a timely
manner and reduce an attack's breadth.
E. Improve the mitigation phase to ensure causes can be quickly identified, and systems
returned to a functioning state.
Answer: B,C

NEW QUESTION: 4
ある会社がAWSのコンテナを使用してウェブアプリケーションを構築しています。この会社では、
Webアプリケーションの3つのインスタンスを常に実行する必要があります。アプリケーションは
、需要の増加に合わせて拡張できる必要があります。
管理はコストに非常に敏感ですが、アプリケーションの高可用性が必要であることに同意します。
ソリューションアーキテクトは何を推奨する必要がありますか？
A. 2つの異なるアベイラビリティーゾーンに1つのコンテナーインスタンスがあるAmazon
EC2起動タイプを使用して、Amazon Elastic Container Service（Amazon
ECS）クラスターを作成します。 Webアプリケーションのタスク定義を作成します。
1つのコンテナインスタンスに2つのタスクを配置し、残りのコンテナインスタンスに1つのタスク
を配置します。
B. 1つのアベイラビリティーゾーンに3つのコンテナーインスタンスがあるAmazon
EC2起動タイプを使用して、Amazon Elastic Container Service（Amazon
ECS）クラスターを作成します。 Webアプリケーションのタスク定義を作成します。
コンテナインスタンスごとに1つのタスクを配置します。
C. Fargate起動タイプを使用してAmazon Elastic Container Service（Amazon
ECS）クラスターを作成します。
Webアプリケーションのタスク定義を作成します。
3つのタスクの必要な数でECSサービスを作成します。
D.
3つの異なるアベイラビリティーゾーンに1つのコンテナーインスタンスを持つFargate起動タイプ
を使用してAmazon Elastic Container Service（Amazon ECS）クラスターを作成します。
Webアプリケーションのタスク定義を作成します。
3つのタスクの必要な数でECSサービスを作成します。
Answer: C
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