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NEW QUESTION: 1
You want to control network traffic among your DBaaS instances.
Which two statements are true about network groups?
A. By default, the DBaaS instances in a network group are accessible from hosts outside the
network group.
B. You can add a DBaaS instance to a network group, but this enables communication only
within this network group.
C. You can create a network group to enable unrestricted communication among your DBaaS
instances.
D. DBaaS prevents network groups from having unrestricted communication among DBaaS
instances.
E. You can add a DBaaS instance to a network group, thus enabling communication with all
other DBaaS instances both inside and outside the network group.
Answer: B,D
Explanation:
Explanation
Network groups provide a method for VMs to be grouped together for communications and
firewall rules. You can define network groups to allow VMs within a group to communicate with
each other, while also preventing those VMs from communicating outside the group.
Note:
Access rule. Access rules define the permitted paths of communication for VMs that are within a
network group. You can define an access rule to enable a specific path of communication
between two network groups, or between a network group and a specified list of IP addresses.
References:
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/cloud/dbaas/OU/IntroDBaaS/Co
nfiguringNetworkS

NEW QUESTION: 2
Exhibit:
R2 is receiving the same route from R1 and R3. You must ensure that you can load balance
traffic for that route.
Referring to the exhibit, which two configuration changes will allow load balancing? (Choose
two.)
A. Configure muitipath under group R1.
B. Apply the prepend policy as an import policy under group R3.
C. Configure muitipath under the global BGP configuration.
D. Apply the prepend policy as an import policy under group R1.
Answer: C,D

NEW QUESTION: 3
2TBのデータファイルを保存するオンプレミスのファイルサーバーがあります。
データファイルを中央ヨーロッパリージョンのAzureBlobストレージに移動することを計画してい
ます。
データファイルを保存するためのストレージアカウントの種類と、ストレージアカウントのレプリ
ケーションソリューションを推奨する必要があります。ソリューションは、次の要件を満たす必要
があります。
*単一のAzureデータセンターに障害が発生した場合に利用できます。
*ストレージ階層をサポートします。
*コストを最小限に抑えます。
あなたは何をお勧めしますか？回答するには、回答領域で適切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: Blob storage
Blob storage supports storage tiers
Note: Azure offers three storage tiers to store data in blob storage: Hot Access tier, Cool Access
tier, and Archive tier. These tiers target data at different stages of its lifecycle and offer
cost-effective storage options for different use cases.
Box 2: Zone-redundant storage (ZRS)
Data in an Azure Storage account is always replicated three times in the primary region. Azure
Storage offers two options for how your data is replicated in the primary region:
* Zone-redundant storage (ZRS) copies your data synchronously across three Azure availability
zones in the primary region.
* Locally redundant storage (LRS) copies your data synchronously three times within a single
physical location in the primary region. LRS is the least expensive replication option, but is not
recommended for applications requiring high availability.
References:
https://cloud.netapp.com/blog/storage-tiers-in-azure-blob-storage-find-the-best-for-your-data

NEW QUESTION: 4
Which are the three design principles that often act as regulators to ensure that the

remaining five principles are properly applied: SELECT ALL THAT APPLY
A. Service Loose Coupling
B. Service Abstraction
C. Service Composability
D. Service Reusability
Answer: A,B,C
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