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NEW QUESTION: 1
For processing a request, a ... must be available on Process Integration (PI).
Choose the correct answer.
A. sender agreement
B. technical routing
C. server routing
Answer: B

NEW QUESTION: 2
顧客がネットワークのアップグレードを計画しています。複数の既存のスイッチを1つの仮想デバ
イスに組み合わせる必要があります。
お客様は既存のスイッチでどのテクノロジーを構成する必要がありますか？
A. Intelligent Resilient Framework（IRF）
B. マルチシャーシリンク集約（MLAG）
C. リンク集約制御プロトコル（LACP）
D. 高速スパニングツリープロトコル（RSTP）
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Your network contains an Active Directory forest named contoso.com. The functional level of
the forest is Windows Server 2008 R2.
All of the user accounts in the marketing department are members of a group named
ContosoMarketingUsers. All of the computer accounts in the marketing department are
members of a group named ContosoMarketingComputers.
A domain user named User1 is a member of the ContosoMarketingUsers group. A computer
named Computer1 is a member of the ContosoMarketingComputers group.
You have five Password Settings objects (PSOs). The PSOs are defined as shown in the following
table.
When User1 logs on to Computer1 and attempts to change her password, she receives an error
message indicating that her password is too short.
You need to tell User1 what her minimum password length is.
What should you tell User1?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: D
Explanation:
One PSO has a precedence value of 2 and the other PSO has a precedence value of 4. In this
case, the PSO that has the precedence value of 2 has a higher rank and, hence, is applied to the
object.

NEW QUESTION: 4
Your security team has informed you that there are a number of malicious requests for your
web application coming from a set of IP addresses originating from a country in Europe.
Which of the following methods can be used to mitigate these type of unauthorized requests?
A. Deny rules in Virtual Cloud Network Security Lists for the specific set of IP addresses.
B. Delete Internet Gateway from Virtual Cloud Network.
C. Deny rules in Virtual Cloud Network Security Group for the specific set of IP addresses.
D. Web Application Firewall policy using access control rules
Answer: D
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