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NEW QUESTION: 1
What are two benefits of private IPv4 IP addresses? (Choose two.)
A. provide network isolation from the internet
B. increase the flexibility of network design
C. they are managed by IANA
D. they are routable over internet
E. they can be implemented without requiring admin to coordinate with IANA
Answer: A,E

NEW QUESTION: 2
A manager wants to distribute a report to several other managers within the company.
Some of them reside in remote locations that are not connected to the domain but have a local
server.
Because there is sensitive data within the report and the size of the report is beyond the limit of
the email attachment size, emailing the report is not an option. Which of the following
protocols should be implemented to distribute the report securely? (Select three.)
A. SRTP
B. S/MIME
C. FTPS
D. LDAPS
E. SNMPv3
F. SSH
G. HTTPS
Answer: C,F,G

NEW QUESTION: 3
業界および特定のベンダーの能力を調べるツールまたは手法はどれですか？
A. 独立した見積もり
B. 市場調査
C. 入札者会議
D. 分析手法
Answer: B

NEW QUESTION: 4
What is load balancing?
A. Manually adding CPU and RAM for processing data across multiple servers
B. A way to distribute processing and communications evenly across multiple servers within a
data center
C. The use of CPU or RAM from one virtual machine by another to complete an operation
D. Designing applications so they are multi-threaded
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
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