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NEW QUESTION: 1
An engineer is considering uplink bandwidth over-subscription in a Layer 3 network design.
Which option is the Cisco recommended over-subscription ratio for uplinks between the
distribution and core layers?
A. 8 to 1
B. 6 to 1
C. 4 to 1
D. 3 to 1
Answer: C
Explanation:
Network oversubscription refers to a point of bandwidth consolidation where the ingress
bandwidth is greater than the egress bandwidth. For example, at an ISL uplink from an edge
layer switch to a core, the oversubscription of the ISL is typically on the order of 7:1 or greater.
In a single director fabric, the fan- out ratio of server to storage subsystem ports is directly
related to the network oversubscription and is typically on the order of 10:1 or higher. Network
oversubscription is normal and unavoidable-it is a direct by product of the primary purpose for
deploying a SAN. An important characteristic of the network related to oversubscription is its
ability to fairly allocate its bandwidth resources among all clients of the SAN.

NEW QUESTION: 2
시스템 아키텍처 검토를 수행하는 동안 IS 감사자는 현장 검사 중에 정보를 제공하도록 설계된 모바일 씬
클라이언트의 대기 시간에 대해 현장 에이전트로 부터 여러 불만을 알게됩니다. 다음 중이 상황을 해결하는
가장 좋은 방법은 무엇입니까?
A. 현장 요원의 모바일 장치에서 프로세서 업그레이드
B. 지속적인 페트 워크 연결이 필요하지 않은 씩 클라이언트 아키텍처로 전환합니다.
C. 미들웨어 애플리케이션을 배포하여 애플리케이션 구성 요소 간의 메시징을 개선합니다.
D. 응용 프로그램을 로드하는 동안 더 많은 정보를 제공하는 오류 메시지를 제공하도록 씬 클라이언트
소프트웨어를 업그레이드 합니다.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
An application uses Amazon Kinesis Data Streams to ingest and process large streams of data
records in real time. Amazon EC2 instances consume and process the data from the shards of
the Kinesis data stream by using Amazon Kinesis Client Library (KCL). The application handles
the failure scenarios and does not require standby workers. The application reports that a
specific shard is receiving more data than expected. To adapt to the chnages in the rate of data
flow, the "hot" shard is resharded.
Assuming that the initial number of shards in the Kinesis data stream is 4, and after resharding
the number of shards increased to 6, what is the maximum number of EC2 instances that can
be deployed to process data from all the shards?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: C
Explanation:
Typically, when you use the KCL, you should ensure that the number of instances does not
exceed the number of shards (except for failure standby purposes). Each shard is processed by
exactly one KCL worker and has exactly one corresponding record processor, so you never need
multiple instances to process one shard. However, one worker can process any number of
shards, so it's fine if the number of shards exceeds the number of instances.
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-record-processor-scaling.html
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