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NEW QUESTION: 1
You are designing an ASP.NET MVC 2 Web application.
The Web application must meet the following requirements:
You need to recommend an approach for validating user input.
What should you recommend?
A. Add DataAnnotations attributes to each property in the Customer class. Call the
Html.EnableClientValidation() method.
B. Use only strongly typed HTML helpers. Call the Html.ValidationMessageFor() method for
each property in the Customer class.
C. Add DataAnnotations attributes to each property in the Customer class. Associate all
rendered elements with a validation group.
D. Use ASP.NET validation server controls. Call the Html.EnableClientValidation() method.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Your company will undergo a security audit in one week. Your manager has asked you to
download and review recent logs from an Object Storage bucket. The current log archive file is
approximately 19 GB In size.
Which command would you run to download the archive file as quickly as possible?
A)
oci os object get -ns my-namespace -bn my-bucket --name my-large-object
--multipart-download-threshold 2000 --part-size 120 B) oci os object get -ns my-namespace -bn
my-bucket --name my-large-object --multipart-download-threshold 2000 --part-size 128 C) oci
os object put -ns my-namespace -bn my-bucket --name my-large-object
--multipart-download-threshold 20000 --part-size 128 D) oci os object get -ns my-namespace
-bn my-bucket --name my-large-object --multipart-download-threshold 20000 --part-size 128
A. Option D
B. Option B
C. Option C

D. Option A
Answer: B
Explanation:
Large files can be downloaded from Object Storage in multiple parts to speed up the download.
You can configure the following options for the oci os object get command:
--multipart-download-threshold lets you specify the size, in MiB at which an object should be
downloaded in multiple parts. This size must be at least 128 MiB.
--part-size, in MiB, to use for a download part. This gives you the flexibility to use more (smaller
size) or fewer (larger size) parts as appropriate for your requirements. For example, compute
power and network bandwidth. The default minimum part size is 120 MiB.
--parallel-download-count lets you specify how many parts are downloaded at the same time.
A higher value may improve times but consume more system resources and network
bandwidth. The default value is 10.
The following example shows the command to download any object with a size greater than
500 MiB. The object is downloaded in 128 MiB parts oci os object get -ns my-namespace -bn
my-bucket --name my-large-object --multipart-download-threshold 500 --part-size 128
--multipart-download-threshold [integer range]
Objects larger than this size (in MiB) will be downloaded in multiple parts. The minimum
allowable threshold is 128 MiB.
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/tools/oci-cli/2.9.1/oci_cli_docs/cmdref/os/object/ge
t.html

NEW QUESTION: 3
次のコンポーネントで構成されるWebアプリケーションをAWSで実行しています。Elastic Load
Balancer（ELB）、Linux / PHP / Apacheを実行しているEC2インスタンスのAuto-Scaling
Group、およびRelational DataBase Service（RDS）MySQL。
どのセキュリティ対策がAWSの責任になりますか？
A. IPのなりすましやパケットの盗聴から保護する
B. 最小特権アクセスの原則を適用して、EC2インスタンスを迷惑なアクセスから保護します。
C. EC2インスタンスとELB間のすべての通信が暗号化されていることを確認します
D. ELBに最新のセキュリティパッチをインストールします。 RDSおよびEC2インスタンス
Answer: A
Explanation:
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-whitepaper.pdf

NEW QUESTION: 4
Which two commands can be used to identify a failed disk managed by Volume Manager?
(Select two.)
A. vxdisk
B. vxdctl
C. vxassist
D. vxerror
E. vxnotify
Answer: A,E
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