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NEW QUESTION: 1
Which two Cisco IOS AAA features are available with the local database? (Choose two.)
A. network access authentication
B. command authorization
C. network access authorization
D. network accounting
Answer: A,B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
You can use the local database for CLI access authentication, privileged mode authentication,
command authorization, network access authentication, and VPN authentication and
authorization. You cannot use the local database for network access authorization. The local
database does not support accounting.
Reference.http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa80/configuration/guide/con
f_gd/aaa.html

NEW QUESTION: 2
An Implementation Plan for a new imaging application should contain which activities?
A. Integrate the production imaging system into the existing IT network, connect it with the
legacy systems; upgrade all of the desktop computers.
B. Verify that images are delivered to the desktop, that the records are written in the database,
and check that the images are stored on optical disks.
C. Define production procedures; create user and technical documentation; plan and execute
user and system administration and plan the roll-out in the organization.
D. Forms design, create the document retention strategy document and layout the workflow
rules and roles.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Oracle Cloud
Infrastructureにデプロイされた2つの仮想マシンDBシステム間で（コンソールを使用して）Oracle
Data Guardが構成されている場合、どの2つのステートメントが正しいですか？
（2つ選択してください。）
A. プライマリは2ノードのRAC DBシステムであり、スタンバイは1ノードのRAC DBシステムです。

B. プライマリは1ノードのRAC DBシステムであり、スタンバイは1ノードのRAC DBシステムです。
C. プライマリはベアメタルDBシステムであり、スタンバイは1ノードのRAC DBシステムです。
D. プライマリは2ノードのRAC DBシステムであり、スタンバイは2ノードのRAC DBシステムです。
E. プライマリは1ノードのRAC DBシステムであり、スタンバイは2ノードのRAC DBシステムです。
Answer: B,E
Explanation:
Reference:
https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/Database/Concepts/overview.htm

NEW QUESTION: 4
Which option is recommended when gathering Optimizer system statistics on a regular basis to
ensure optimal performance?
A. shut down any running applications prior to collection
B. gather system statistics for several hours during normal workload periods
C. gather system statistics for several hours when there is no workload
D. lock out user sessions and gather system statistics overnight
E. gather system statistics after a performance issue has been reported
Answer: B
Explanation:
Reference: https://docs.oracle.com/database/121/TGSQL/tgsql_stats.htm#TGSQL398
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