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NEW QUESTION: 1
A user has recently started using EC2. The user launched one EC2 instance in the default subnet
in EC2-VPC Which of the below mentioned options is not attached or available with the EC2
instance when it is launched?
A. Public IP address
B. Private IP address
C. Internet gateway
D. Elastic IP
Answer: D
Explanation:
Explanation
A Virtual Private Cloud (VPC. is a virtual network dedicated to a user's AWS account. A subnet is
a range of IP addresses in the VPC. The user can launch the AWS resources into a subnet. There
are two supported platforms into which a user can launch instances: EC2-Classic and EC2-VPC
(default subnet. A default VPC has all the benefits of EC2-VPC and the ease of use of EC2-Classic.
Each instance that the user launches into a default subnet has a private IP address and a public
IP address. These instances can communicate with the internet through an internet gateway.
An internet gateway enables the EC2 instances to connect to the internet through the Amazon
EC2 network edge.

NEW QUESTION: 2
You plan to implement a virtualization solution to host 10 virtual machines. All of the virtual
machines will be hosted on servers that run Windows Server 2012.
You need to identify which servers must be deployed for the planned virtualization solution.
The solution must meet the following requirements:
* Minimize the number of servers.
* Ensure that live migration can be used between the hosts.
Which servers should you identify?
To answer, select the appropriate servers in the answer area.
Answer:
Explanation:
Explanation
Just two server with Hyper-V installed is enough to perform a Live Migration. (Minimize the

number of servers)

NEW QUESTION: 3
The application administrator has brought the application offline through Veritas Cluster
Server using the hares -offline command.
If the cluster administrator switches the application service group to another node in the
cluster, what is the state of the application after the service group switches nodes?
A. Offline
B. Partial online
C. Faulted
D. Online
Answer: A

NEW QUESTION: 4
An administrator has been investigating the way in which an actor had been exfiltrating
confidential data from a web server to a foreign host.
After a thorough forensic review, the administrator determined the server's BIOS had been
modified by rootkit installation.
After removing the rootkit and flashing the BIOS to a known good state, which of the following
would BEST protect against future adversary access to the BIOS, in case another rootkit is
installed?
A. Host-based IDS
B. File integrity monitoring
C. TPM data sealing
D. Anti-malware application
Answer: C
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