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Ist dir wieder übel geworden?
NEW QUESTION: 1
다음 중 AWS Direct Connect를 사용할 때 유리하지 않은 것은 무엇입니까?
A. AWS Direct Connect는 네트워크 비용을 줄입니다.
B. AWS Direct Connect는 퍼블릭 환경과 프라이빗 환경 간의 네트워크 분리를 유지하면서 서로 다른 두
가지 연결을 사용하여 퍼블릭 및 프라이빗 리소스에 대한 사용자 액세스를 제공합니다.
C. AWS Direct Connect는 인터넷 기반 연결보다 더 일관된 네트워크 환경을 제공합니다.
D. AWS Direct Connect를 사용하면 구내에서 AWS로 전용 네트워크 연결을 쉽게 설정할 수 있습니다.
Answer: B
Explanation:
설명:
AWS Direct Connect를 사용하면 구내에서 AWS로 전용 네트워크 연결을 쉽게 설정할 수 있습니다. AWS
Direct Connect를 사용하면 AWS와 데이터 센터, 사무실 또는 코 로케이션 환경간에 프라이빗 연결을 설정할
수 있으며, 이로 인해 대부분의 경우 네트워크 비용을 줄이고 대역폭 처리량을 높이며 인터넷 기반 연결보다
일관된 네트워크 환경을 제공 할 수 있습니다.
산업 표준 802.1q VLAN을 사용하여이 전용 연결을 여러 가상 인터페이스로 분할 할 수 있습니다. 따라서
동일한 연결을 사용하여 퍼블릭 IP 주소 공간을 사용하여 Amazon S3에 저장된 객체와 같은 퍼블릭 리소스 및
프라이빗 IP 공간을 사용하여 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 내에서 실행되는 Amazon EC2
인스턴스와 같은 프라이빗 리소스에 액세스 할 수 있습니다. 공공 환경과 개인 환경 간의 네트워크 분리.
http://aws.amazon.com/directconnect/#details

NEW QUESTION: 2
Given:
1.class ClassA {
2.public int numberOfInstances;
3.protected ClassA(int numberOfInstances) {
4.this.numberOfInstances = numberOfInstances;
5.}
6.}
7.public class ExtendedA extends ClassA {
8.private ExtendedA(int numberOfInstances) {
9.super(numberOfInstances);
10.
}

11.
public static void main(String[] args) {
12.
ExtendedA ext = new ExtendedA(420);
13.
System.out.print(ext.numberOfInstances);
14.
}
15.
}
Which statement is true?
A. All constructors must be declared public.
B. Constructors CANNOT use the private modifier.
C. 420 is the output.
D. Constructors CANNOT use the protected modifier.
E. An exception is thrown at runtime.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
You have a group IPsec VPN established with a single key server and five client devices.
Regarding this scenario, which statement is correct?
A. There are five unique Phase 1 security associations and one unique Phase 2 security
association used for this group.
B. There is one unique Phase 1 security association and one unique Phase 2 security
association used for this group.
C. There are five unique Phase 1 security associations and five unique Phase 2 security
associations used for this group.
D. There is one unique Phase 1 security association and five unique Phase 2 security
associations used for this group.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference : http://www.thomaskrenn.com/redx/tools/mb_download.php/mid.x6d7672335147784949386f3d/Manual_Configur
ing_Gro up_VPN_Juniper_SRX.pdf

NEW QUESTION: 4
What information is contained in the journal files?
A. Syntax from actions taken in dialog boxes or from running commands from the syntax
Editor.
B. Information relating IBM SPSS Statistics data file you are working with.
C. Syntax from all operations relating to manipulating variables.
D. Information relating to the IBM SPSS statistics data file you are working with and any output
created.
Answer: A
Explanation:
Reference: http://www-eio.upc.es/lceio/manuals/spssbase.pdf
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