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NEW QUESTION: 1
What causes a NetBackup appliance RAID controller to be in write-through mode for a data
volume?
A. failure of the RAID controller battery
B. failure of one of the links to the storage
C. a RAID volume is in a degraded state
D. failure of a single Hard Disk drive
Answer: A

NEW QUESTION: 2
What are the names of the two zones represented by the question marks shown in this
diagram?
A. Exploration, landing, and archive zone
B. Real time analytics zone
C. Extract, translate, and loading zone
D. Information audit and logging zone
E. Information cleansing and preparation zone
Answer: C,D

NEW QUESTION: 3
EC2 호스팅 응용 프로그램에서 특정 도메인으로 아웃 바운드 HTTP / S 연결을 제한하려는 회사에 URL 허용
목록 시스템을 구현하고 있습니다.
프록시 소프트웨어를 실행하는 단일 EC2 인스턴스를 배포하고 VPC의 모든 서브넷 및 EC2 인스턴스의
트래픽을 수락하도록 구성합니다.
화이트리스트 구성에서 정의한 도메인으로 만 트래픽을 통과하도록 프록시를 구성합니다.
모든 인스턴스가 새 소프트웨어 업데이트를 가져 오는 야간 유지 관리 기간은 10 분입니다. 각 업데이트의
크기는 약 200MB이며 VPC에는 업데이트를 정기적으로 가져 오는 인스턴스가 500 개 있습니다. 며칠 후 일부
시스템이 유지 관리 기간 내에 일부가 아닌 일부 업데이트를 성공적으로 다운로드 하는 것으로 나타났습니다.
이러한 업데이트에 사용 된 다운로드 URL은 프록시의 화이트리스트 구성에 올바르게 나열되며 인스턴스의 웹
브라우저를 사용하여 수동으로 액세스 할 수 있습니다.
What might be happening? 답변 2 개 선택
A. 퍼블릭 서브넷에서 프록시를 실행하고 있지만 인터넷 게이트웨이 (IGW)를 통해 필요한 네트워크 처리량을

지원하기에 충분한 EIP를 할당하지 않았습니다.
B. 프록시를 실행하는 EC2 인스턴스에 충분한 스토리지를 할당하지 않아 네트워크 버퍼가 가득 차서 일부
요청이 실패 함
C. 프라이빗 서브넷의 충분한 크기의 EC2 인스턴스에서 프록시를 실행하고 있으며 크기가 작은 EC2
인스턴스에서 실행되는 NAT에 의해 네트워크 처리량이 조절되고 있습니다.
D. 영향을받는 EC2 인스턴스를 포함하는 서브넷의 라우팅 테이블이 소프트웨어 업데이트 위치의 네트워크
트래픽을 프록시로 보내도록 구성되지 않았습니다.
E. 소형 EC2 인스턴스 유형에서 프록시를 실행 중이므로 모든 인스턴스가 업데이트를 제 시간에
다운로드하기에 네트워크 처리량이 충분하지 않습니다.
Answer: B,E
Explanation:
설명:
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-ec2-config.html

NEW QUESTION: 4
Refer to the exhibit.
ASN 64523 has a multihomed BGP setup to ISP A and ISP B.
Which BGP attribute can you set to allow traffic that originates in ASN 64523 to exit the ASN
through ISP B?
A. multi-exit discriminator
B. next-hop
C. origin
D. weight
Answer: A
Explanation:
MED is an optional nontransitive attribute. MED is a hint to external neighbors about the
preferred path into an autonomous system (AS) that has multiple entry points. The MED is also
known as the external metric of a route. A lower MED value is preferred over a higher value.
Example at reference link below:
Reference:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/13759-37.html
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