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Studienmaterialien wurden von erfahrenen Experten in dieser Branche entwickelt.
Ebenso können und können Einzelpersonen in kürzester Zeit zusätzliches C1000-138 PDF
Einkommen auf Arbeitsplattformen generieren, wenn sie einen Rückgang des regulären
Einkommens feststellen.
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NEW QUESTION: 1
In FlexVPN, what command can an administrator use to create a virtual template interface that
can be configured and applied dynamically to create virtual access interfaces?
A. interface template number type virtual
B. interface virtual-template number type template
C. interface virtual-template number type tunnel
D. interface tunnel-template number
Answer: C
Explanation:
Here is a reference an explanation that can be included with this test.
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/sec_conn_ike2vpn/configuration/15-2mt/secfle
x-spoke.html#GUID-4A10927D-4C6A-4202-B01C-DA7E462F5D8A
Configuring the Virtual Tunnel Interface on FlexVPN Spoke
SUMMARY STEPS
1.enable
2.configure terminal
3.interface virtual-template number type tunnel
4.ip unnumbered tunnel number
5.ip nhrp network-id number
6.ip nhrp shortcut virtual-template-number
7.ip nhrp redirect [timeout seconds]
8.exit

NEW QUESTION: 2
Which capability of HP Quality Center supports collaboration and change across all of its
assets?
A. manual and automatic test execution
B. baselining
C. version control
D. defect management
Answer: D

NEW QUESTION: 3
A. AWS :: CloudFormation :: Nested
B. AWS :: CloudFormation :: StackNest
C. AWS :: CloudFormation :: Stack
D. AWS :: CloudFormation :: NestedStack
Answer: C
Explanation:
Explanation
The AWS Documentation mentions the following
A nested stack is a stack that you create within another stack by using the AWS:: Cloud
Formation:: Stack resource. With nested stacks, you deploy and manage all resources from a
single stack. You can use outputs from one stack in the nested stack group as inputs to another
stack in the group For more information on AWS::CloudFormation::Stack resource, please refer
to the below link:
*
http://docs.aws.amazon.com/AWSCIoudFormation/latest/UserGuide/using-cfn-stack-exports.h
tml

NEW QUESTION: 4
여러 회사의 직원이 특정 30 일 동안 1 년에 한번 애플리케이션을 사용합니다. 회사마다 기간이 다릅니다. 이
30 일 동안 애플리케이션 트래픽이 급증합니다.
이러한 트래픽 급증을 처리하도록 애플리케이션을 어떻게 설계할수 있습니까?
A. 지연 시간이 가장 짧은 Amazon EC2 인스턴스로 트래픽을 라우팅하려면 Amazon Route 53 대기 시간
라우팅 정책을 사용하십시오.
B. Auto Scaling 그룹을 사용하여 사이트 트래픽과 일치하도록 EC2 인스턴스 수를 조정하십시오.
C. Amazon S3를 사용하여 웹 사이트 요청의 정적 요소를 캐시하십시오.
D. Amazon Cloud Front를 사용하여 정적 자산을 제공하여 EC2 인스턴스의 로드를 줄입니다.
Answer: B
Explanation:
Explanation
Predictive Scaling, a feature of AWS Auto Scaling uses machine learning to schedule the right
number of EC2 instances in anticipation of approaching traffic changes. Predictive Scaling
predicts future traffic, including regularly-occurring spikes, and provisions the right number of
EC2 instances in advance
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