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NEW QUESTION: 1
VPC 환경을위한 데이터 유출 방지 솔루션을 설계하고 있습니다.
제품 업데이트를 위해 VPC 인스턴스가 인터넷의 소프트웨어 저장소 및 배포에 액세스 할 수 있기를 원합니다.
저장소 및 배포판은 URL로 타사 CDN을 통해 액세스 할 수 있습니다.
VPC 인스턴스에서 인터넷의 호스트로의 다른 아웃 바운드 연결을 명시 적으로 거부하려고 합니다.
다음 중 어떤 옵션을 고려 하시겠습니까?
A. 모든 인스턴스를 프라이빗 VPC 서브넷으로 옮깁니다. 모든 라우팅 테이블에서 기본 경로를 제거하고
소프트웨어 저장소 및 분배에만 특정 경로를 추가하십시오.
B. 모든 대상을 암시 적으로 거부하여 특정 대상을 허용하도록 네트워크 액세스 제어 목록을 구현합니다.
C. 보안 그룹을 구현하고 소프트웨어 저장소로의 트래픽 만 허용하도록 아웃 바운드 규칙을 구성하십시오.
D. VPC에서 웹 프록시 서버를 구성하고 아웃 바운드 액세스를위한 URL 기반 규칙을 시행하십시오.
기본 경로를 제거하십시오.
Answer: D
Explanation:
설명:
조직은 일반적으로 프록시 솔루션을 구현하여 URL 및 웹 컨텐츠 필터링, IDS / IPS, 데이터 손실 방지,
모니터링 및 고급 위협 방지 기능을 제공합니다.
https://d0.awsstatic.com/aws-answers/Controlling_VPC_Egress_Traffic.pdf

NEW QUESTION: 2
A. Azure Traffic Manager
B. Azure Load Balancer
C. Server-level firewall rules.
D. Azure Application Gateway
Answer: D
Explanation:
Explanation
Azure Application Gateway is a web traffic load balancer that enables you to manage traffic to
your web applications.
Azure Application Gateway can be configured to terminate the Secure Sockets Layer (SSL)
session at the gateway to avoid costly SSL decryption tasks to happen at the web farm. SSL
offload also simplifies the front-end server setup and management of the web application.

References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-gateway/application-gateway-introductio
n
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-gateway/application-gateway-ssl

NEW QUESTION: 3
Refer to the Exhibit.
An administrator is troubleshooting intermittent poor performance of virtual machines in a
vSphere 6.x cluster. Investigating esxtop data shows that the only statistic that stands out is
%CSTP as depicted in Exhibit 1:
The administrator proceeds to switch to the Power Management screen and observes the data
depicted in Exhibit 2:
Based on the information in the exhibits, which two configurations are probable causes of the
poor performance? (Choose two.)
A. The active power policy is set to High Performance.
B. The active power policy is set to Low Power.
C. The host has active Power States configured in the BIOS.
D. The host has active Sleep States configured in the BIOS.
Answer: B,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
It seems that the active power policy has a low power setting and the host has active sleep
states configured in the BIOS.

NEW QUESTION: 4
Which of the following protocols support the multicast ASM model?(Select 2 Answers)
A. PIM-SSM and IGMPv3
B. BGP and OSPF
C. PIM-DM and IGMPv2
D. PIM-SM and IGMPv2
Answer: C,D
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