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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this sections, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
DHCP server named Server1. All client computers run Windows 10 and are configured as DHCP
clients.
Your helpdesk received calls today from users who failed to access the network from their
Windows 10 computer.
You open the DHCP console as shown in the exhibit. (Click the Exhibit button.)
You need to ensure that all of the Windows 10 computers can receive a DHCP lease.
Solution: You start the DHCP Server service.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: B
Explanation:
Explanation
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd183581(v=ws.10).aspx

NEW QUESTION: 2
Which of the following type of SNMP messages sent to the NM5 is reliable?
A. Inform
B. Get
C. Response
D. GetBulk
E. Trap
Answer: A

NEW QUESTION: 3
회사의 웹 애플리케이션은 여러 Linux Amazon EC2 인스턴스를 사용하고 Amazon EBS 볼륨에 데이터를
저장하고 있습니다. 이 회사는 장애 발생시 애플리케이션의 탄력성을 높이고 원 자성, 일관성, 격리 및 내구성
(ACID)을 준수하는 스토리지를 제공하는 솔루션을 찾고 있습니다.
솔루션 아키텍트는 이러한 요구 사항을 충족시키기 위해 무엇을 해야 합니까?
A. 여러 가용 영역에서 Auto Scaling 그룹으로 Application Load Balancer 생성 각 EC2 인스턴스에
인스턴스 스토어 탑재
B. Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)를 사용하여 여러 가용 영역에서 Auto
Scaling 그룹으로 Application Load Balancer 생성 데이터 저장
C. 여러 가용 영역에서 Auto Scaling 그룹으로 Application Load Balancer를 생성하십시오. Amazon
EFS에 데이터를 저장하고 각 인스턴스에 대상을 마운트하십시오.

D. 각 가용 영역의 EC2 인스턴스에서 애플리케이션을 시작하십시오. 각 EC2 인스턴스에 EBS 볼륨을
연결하십시오.
Answer: C
Explanation:
Explanation
How Amazon EFS Works with Amazon EC2
The following illustration shows an example VPC accessing an Amazon EFS file system. Here,
EC2 instances in the VPC have file systems mounted.
In this illustration, the VPC has three Availability Zones, and each has one mount target created
in it. We recommend that you access the file system from a mount target within the same
Availability Zone. One of the Availability Zones has two subnets. However, a mount target is
created in only one of the subnets.
Benefits of Auto Scaling
Better fault tolerance. Amazon EC2 Auto Scaling can detect when an instance is unhealthy,
terminate it, and launch an instance to replace it. You can also configure Amazon EC2 Auto
Scaling to use multiple Availability Zones. If one Availability Zone becomes unavailable,
Amazon EC2 Auto Scaling can launch instances in another one to compensate.
Better availability. Amazon EC2 Auto Scaling helps ensure that your application always has the
right amount of capacity to handle the current traffic demand.
Better cost management. Amazon EC2 Auto Scaling can dynamically increase and decrease
capacity as needed. Because you pay for the EC2 instances you use, you save money by
launching instances when they are needed and terminating them when they aren't.
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/how-it-works.html#how-it-works-ec2
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/auto-scaling-benefits.html
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