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NEW QUESTION: 1
Your company uses Microsoft Project.
You are scheduling two tasks. One task is named Test Solution, and the other task is named
Create Solution Test Plan. You want the Test Solution task to start three working days after the
finish date of the Create Solution Test Plan task.
You need to set up a dependency between these two tasks.
What should you do?
A. Create a Start to Start predecessor relationship from the Test Solution task to the Create
Solution Test Plan task. Set a lead time of three days.
B. Create a Finish to Start predecessor relationship from the Test Solution task to the Create
Solution Test Plan task. Set a lag time of three days.
C. Create a Finish to Start predecessor relationship from the Create Solution Test Plan task to
the Test Solution task. Set a lag time of three days.
D. Create a Start to Start predecessor relationship from the Create Solution Test Plan task to
the Test Solution task. Set a lead time of three days.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
A user has configured a website and launched it using the Apache web server on port 80. The
user is using ELB with the EC2 instances for Load Balancing. What should the user do to ensure
that the EC2 instances accept requests only from ELB?
A. Configure the security group of EC2, which allows access to the ELB source security group
B. Configure the EC2 instance so that it only listens on the ELB port
C. Configure the security group of EC2, which allows access only to the ELB listener
D. Open the port for an ELB static IP in the EC2 security group
Answer: A
Explanation:
When a user is configuring ELB and registering the EC2 instances with it, ELB will create a
source security group. If the user wants to allow traffic only from ELB, he should remove all the
rules set for the other requests and open the port only for the ELB source security group.
Reference:
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/using-elb-securitygroups.html

NEW QUESTION: 3
다음 중 호기성 지구력 훈련에 가장 일반적으로 적용되는 적응 중 하나는?
A. 최대 심박수
B. 최대 이완기 혈압
C. 최대 산소 섭취량
D. 최대 수축기 혈압

Answer: C

NEW QUESTION: 4
Which two facts must you take into account when you deploy PPPoE? (Choose two.)
A. An individual pvc can support one pppoe client?
B. DDR is not supported
C. You must manually configure ip addresses on the pppoe interface
D. DDR idle timers must be configured to support VPDN logging
E. Pppoe supports a maximum of 10 clients per customer premises equipment
Answer: B,E
Explanation:
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/bbdsl/configuration/xe-16/bba-xe-16-boo
k/bba-pppoe-client-xe.pdf
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