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NEW QUESTION: 1
A. AWS Simple Query Service
B. AWS Simple Queue Service
C. AWS Simple Notification Service
D. AWS Simple Workflow
Answer: B
Explanation:
Amazon Simple Queue Service (SQS) is a fast, reliable, scalable, and fully managed message
queuing service. SQS provides a simple and cost-effective way to decouple the components of
an application. In this case, the user can use AWS SQS to send messages which are received
from an application and sent to DB. The application can continue processing data without
waiting for any acknowledgement from DB.
The user can use SQS to transmit any volume of data without losing messages or requiring
other services to always be available.
Reference: http://aws.amazon.com/sqs/

NEW QUESTION: 2
사용자가 EC2로 전용 EBS 백업 인스턴스를 시작했습니다. 이 인스턴스의 EBS 볼륨이 어디에 생성되는지
궁금합니다.
다음 중 EBS 볼륨 생성에 관한 올바른 설명은 무엇입니까?
A. 전용 인스턴스에 할당 된 동일한 테넌트 하드웨어에 EBS 볼륨이 생성되지 않습니다.
B. 사용자가 EBS를 만들 위치를 지정할 수 있습니다.

C. EBS 볼륨은 전용 인스턴스에 할당 된 동일한 테넌트 하드웨어에서 생성됩니다
D. AWS는 전용 EBS 지원 인스턴스 실행을 허용하지 않습니다.
Answer: A
Explanation:
설명
전용 인스턴스는 단일 고객 전용 하드웨어의 VPC (Virtual Private Cloud)에서 실행되는 Amazon EC2
인스턴스입니다. 사용자가 Amazon EBS 지원 전용 인스턴스를 시작하면 EBS 볼륨이 단일 점유
하드웨어에서 실행되지 않습니다.
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/dedicated-instance.html

NEW QUESTION: 3
You have a Hyper-V host named Server1 that runs Windows Server 2016.
Server1 hosts the virtual machines configured as shown in the following table.
All the virtual machines have two volumes named C and D.
You plan to implement BitLocker Drive Encryption (BitLocker) on the virtual machines.
Which virtual machines can have their volumes protected by using BitLocker? To answer, select
the appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/deploy/upgrade-virt
ual-machine-version
http://www.shulerent.com/2012/09/04/locking-down-a-virtual-machine-with-bitlocker/

NEW QUESTION: 4
Which of the following would provide the MOST reliable evidence to indicate whether employee
access has been deactivated in a timely manner following termination?
A. Comparing termination forms with dates in the HR system
B. Reviewing hardware return-of-asset forms
C. Comparing termination forms with system transaction log entries
D. Interviewing supervisors to verify employee data is being updated immediately
Answer: C
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