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NEW QUESTION: 1
When rebalancing, Auto Scaling launches new instances before terminating the old ones, so
that re- balancing does not compromise the performance or availability of your application.
Because Auto Scaling attempts to launch new instances before terminating the old ones, being
at or near the speci-fied maximum capacity could impede or completely halt rebalancing
activities. What does Auto Scaling do in order to avoid this problem?
A. It can add new reserved instances you have defined.
B. It can temporarily exceed the specified maximum capacity of a group by a 10 percent margin
(or by a 1- instance margin, whichever is greater) during a rebalancing activity.
C. It can temporarily exceed the specified maximum capacity of a group by a 5 percent margin
(or by a 1- instance margin, whichever is greater) during a rebalancing activity.
D. It can temporarily exceed the specified maximum capacity of a group by a 20 percent margin
(or by a 2- instance margin, whichever is greater) during a rebalancing activity.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
When rebalancing, Auto Scaling launches new instances before terminating the old ones, so
that re- balancing does not compromise the performance or availability of your application.
Because Auto Scaling attempts to launch new instances before terminating the old ones, being
at or near the speci-fied maximum capacity could impede or completely halt rebalancing
activities. To avoid this prob-lem, the system can temporarily exceed the specified maximum
capacity of a group by a 10 percent margin (or by a 1-instance margin, whichever is greater)
during a rebalancing activity.
Reference:
http://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/auto-scaling-benefits.html

NEW QUESTION: 2
Your company has three offices. The offices are located in New York, Chicago, and Atlanta.

The network contains an Active Directory domain named contoso.com that has three Active
Directory sites
named Site1, Site2, and Site3. The New York office is located in Site1. The Chicago office is
located in
Site2. The Atlanta office is located in Site3. There is a local IT staff to manage the servers in each
site. The
current domain controllers are configured as shown in the following table.
The company plans to open a fourth office in Montreal that will have a corresponding Active
Directory site.
Because of budget cuts, a local IT staff will not be established for the Montreal site.
The Montreal site has the following requirements:
Users must be able to authenticate locally.
Users must not have the ability to log on to the domain controllers.
Domain account passwords must not be obtained from servers in the Montreal site.
Network bandwidth between the Montreal site and the other sites must be minimized.
Users in the Montreal office must have access to applications by using Remote Desktop
Services
(RDS).
You need to recommend a solution for the servers in the Montreal site.
What should you recommend?
A. Only install a read-only domain controller (RODC) in the Montreal site.
B. Only install a domain controller in the Montreal site that has a Server Core installation of
Windows
Server 2012.
C. Install a domain controller in the Montreal site that has a Server Core installation of Windows
Server
2012. Install a member server in the New York site to host additional server roles.
D. Install a read-only domain controller (RODC) in the Montreal site. Install a member server in
the New
York site to host additional server roles.
E. Install a domain controller in the Montreal site that has a Server Core installation of Windows
Server
2012. Install a member server in the Montreal site to host additional server roles.
Answer: E

NEW QUESTION: 3
あなたは次のコードを実行することを計画しています:
あなたはコードを実行した後にいくつの行がdbo.Table1になることを識別する必要があります。い
くつの行数を識別する必要がありますか。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Where can you trigger a failover of the cluster members?
Log in to Security Gateway CLI and run command clusterXL_admin down.
In SmartView Monitor right-click the Security Gateway member and select Cluster member
stop.
Log into Security Gateway CLI and run command cphaprob down.
A. 1, 2, and 3
B. 2 and 3
C. 1 and 2
D. 1 and 3
Answer: C
Explanation:
How to Initiate Failover
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