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NEW QUESTION: 1
For carbon steel, common velocity limits are generally limited to _________ fps for rich amine
and _______ fps for lean amine.
A. 3-6, 20
B. 4-8, 10
C. 6-9, 15
D. 8-10, 30
Answer: A

NEW QUESTION: 2
True or False: Without IAM, you cannot control the tasks a particular user or system can do and
what AWS resources they might use.
A. FALSE
B. TRUE
Answer: A

NEW QUESTION: 3
A Solutions Architect is designing a highly available and reliable solution for a cluster of
Amazon EC2 instances.
The Solutions Architect must ensure that any EC2 instance within the cluster recovers
automatically after a system failure. The solution must ensure that the recovered instance
maintains the same IP address.
How can these requirements be met?
A. Create an Amazon CloudWatch alarm for the StatusCheckFailed_System metric, and then
configure an EC2 action to recover the instance.
B. Create a new t2.micro instance to monitor the cluster instances. Configure the t2.micro
instance to issue an aws ec2 reboot-instances command upon failure.
C. Create an AWS Lambda script to restart any EC2 instances that shut down unexpectedly.
D. Create an Auto Scaling group for each EC2 instance that has a minimum and maximum size
of 1.

Answer: A
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recover.html
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