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NEW QUESTION: 1
A company is using AWS CodeDeploy to automate software deployment. The deployment must
meet these requirements:
* A number of instances must be available to serve traffic during the deployment. Traffic must
be balanced across those instances, and the instances must automatically heal in the event of
failure.
* A new fleet of instances must be launched for deploying a new revision automatically, with no
manual provisioning.
* Traffic must be rerouted to the new environment to half of the new instances at a time. The
deployment should succeed if traffic is rerouted to at least half of the instances; otherwise, it
should fail.
* Before routing traffic to the new fleet of instances, the temporary files generated during the
deployment process must be deleted.
* At the end of a successful deployment, the original instances in the deployment group must
be deleted immediately to reduce costs.
How can a DevOps Engineer meet these requirements?
A. Use an Application Load Balancer and a blue/green deployment. Associate the Auto Scaling
group and the Application Load Balancer target group with the deployment group. Use the
Automatically copy Auto Scaling group option, create a custom deployment configuration with
minimum healthy hosts defined as 50%, and assign the configuration to the deployment group.
Instruct AWS CodeDeploy to terminate the original instances in the deployment group, and use
the BeforeBlock Traffic hook within appsec.yml to delete the temporary files.
B. Use an Application Load Balancer and a blue/green deployment. Associate the Auto Scaling
group and the Application Load Balancer target group with the deployment group. Use the
Automatically copy Auto Scaling group option, and use CodeDeployDefault HalfAtAtime as the
deployment configuration.
Instruct AWS CodeDeploy to terminate the original isntances in the deployment group, and use
the BeforeAllowTraffic hook within appspec.yml to delete the temporary files.
C. Use an Application Load Balancer and an in-place deployment. Associate the Auto Scaling
group and Application Load Balancer target group with the deployment group. Use the
Automatically copy Auto Scaling group option, and use CodeDeployDefault AllatOnce as a
deployment configuration. Instruct AWS CodeDeploy to terminate the original instances in the
deployment group, and use the BlockTraffic hook within appsec.yml to delete the temporary
files.
D. Use an Application Load Balancer and an in-place deployment. Associate the Auto Scaling
group with the deployment group. Use the Automatically copy Auto Scaling group option, and
use CodeDeployDefault.OneAtAtime as the deployment configuration. Instruct AWS
CodeDeploy to terminate the original instances in the deployment group, and use the
AllowTraffic hook within appspec.yml to delete the temporary files.

Answer: D

NEW QUESTION: 2
Customers may want to create a campaign to link a target audience to a specific page on the
Career Site Builder career site. This page needs to be indexed in search engines.
What page type is used for these campaigns?
Please choose the correct answer.
Response:
A. Landing page
B. Home Page
C. Content page
D. Category page
Answer: C

NEW QUESTION: 3
You set up the process for Inspection Rounds, so that the technician can enter measurement
readings in a simplified way using the overall t me confirmation.
What must you do before you set up a general maintenance task list?
There are 2 correct answers to this question.
Response:
A. Assign a piece of equipment with allocated measuring point to a Task List Operation
B. Assign a measuring point as inspect on point to the Task List Header.
C. Assign a measuring point as a PRT to a Task List Operation.
D. Create a piece of PRT equipment and allocate it using the PRT overview button.
Answer: A,C
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