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NEW QUESTION: 1
デフォルトでは、デフォルトの検査クラスのすべてのサービスが検査されるわけではありません。
どのCisco ASA
CLIコマンドを使用して、どの検査アクションがデフォルトの検査クラスに適用されるかを決定し
ますか？
A. クラスマップinspection_defaultを表示
B. ポリシーマップglobal_policyを表示
C. サービスポリシーグローバルを表示
D. ポリシーマップinspection_defaultを表示
E. class-map default-inspection-trafficを表示します
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which two functions are performed by a listener?
A. connecting a user process to a server process
B. creating a user session in the System Global Area (SGA)
C. returning the results of processing from the server process to the user process
D. verifying the service name in an incoming user request
E. verifying a user's authentication credentials
F. maintaining the connection to a client's user process until the user request is completed
Answer: A,C

NEW QUESTION: 3

A company receives clickstream data files to Amazon S3 every five minutes. A Python script
runs as a cron job once a day on an Amazon EC2 instance to process each file and load it into a
database hosted on Amazon RDS. The cron job takes 15 to 30 minutes to process 24 hours of
dat a. The data consumers ask for the data be available as soon as possible.
Which solution would accomplish the desired outcome?
A. Create an AWS Lambda function that runs when a file is delivered to Amazon S3 using S3
event notifications.
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3.html
B. Convert the cron job to an AWS Lambda function and schedule it to run once an hour using
Amazon CloudWatch events.
C. Increase the size of the instance to speed up processing and update the schedule to run once
an hour.
D. Convert the cron job to an AWS Lambda function and trigger this new function using a cron
job on an EC2 instance.
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Microsoft 365サブスクリプションがあります。
Microsoft Azure Information Protectionを有効にする予定です。
PilotUsersという名前のグループのメンバーのみがコンテンツを保護できるようにする必要があり
ます。
あなたは何をするべきか？
A. Add-AadrmRoleBaseAdministratorコマンドレットを実行します。
B. Azure Information Protectionの保護アクティベーションステータスを構成します。
C. Azure Information Protectionポリシーを作成します。
D. Set-AadrmOnboardingControlPolicyコマンドレットを実行します。
Answer: D
Explanation:
Explanation
If you don't want all users to be able to protect documents and emails immediately by using
Azure Rights Management, you can configure user onboarding controls by using the
Set-AadrmOnboardingControlPolicy References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/activate-service
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