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NEW QUESTION: 1
An HTTP web application is launched on Amazon EC2 instances behind an ELB Application
Load Balancer. The EC2 instances run across multiple Availability Zones. A network ACL and a
security group for the load balancer and EC2 instances allow inbound traffic on port 80. After
launch, the website cannot be reached over the internet.
What additional step should be taken?
A. Add a rule to the network ACL allowing outbound traffic on ports 1024 through 65535.
B. Add a rule to the network ACL allowing outbound traffic on port 80.
C. Add a rule to the security group allowing outbound traffic on ports 1024 through 65535.
D. Add a rule to the security group allowing outbound traffic on port 80.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Match the Windows feature to its corresponding usage.
To answer, drag the appropriate Windows feature from the column on the left to its
corresponding usage on the right. Each Windows feature may be used once, more than once, or
not at all. Each correct match is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation

NEW QUESTION: 3
View the following exhibit.
Which statement is true regarding this failed installation log?
A. Policy ID 2 is installed without a source device
B. Policy ID 2 is installed in disabled state
C. Policy ID 2 will not be installed
D. Policy ID 2 is installed without a source address
Answer: A

NEW QUESTION: 4
What is the most granular object that the Time Travel retention can be defined on?
Select one.

A. Account
B. Database
C. Schema
D. Table
Answer: D
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