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NEW QUESTION: 1
A company requires that IP packet data be inspected for invalid or malicious content.
Which of the following approaches achieve this requirement? (Choose two.)
A. Configure Elastic Load Balancing (ELB) access logs. Perform inspection from the log data
within the
ELB access log files.
B. Configure a proxy solution on Amazon EC2 and route all outbound VPC traffic through it.
Perform
inspection within proxy software on the EC2 instance.
C. Configure the host-based agent on each EC2 instance within the VPC. Perform inspection
within the
host-based agent.
D. Enable VPC Flow Logs for all subnets in the VPC. Perform inspection from the Flow Log data
within
Amazon CloudWatch Logs.
E. Configure the CloudWatch Logs agent on each EC2 instance within the VPC. Perform
inspection from
the log data within CloudWatch Logs.
Answer: B,D

NEW QUESTION: 2
A customer has a new z14 and would like Container Pricing for the z/OS system based on their
monthly usage.
How will the pricing be based through Resourcelink tables?
A. ITRR
B. MSU
C. LSPR
D. MIPS
Answer: C

NEW QUESTION: 3
You have an application running in us-west-2 that requires 6 EC2 instances running at all times.
With 3 AZ available in that region, which of the following deployments provides 100% fault
tolerance if any single AZ in us-west-2 becomes unavailable. Choose 2 answers from the
options below
A. us-west-2awith 2 instances, us-west-2b with 2 instances, us-west-2c with 2 instances
B. us-west-2awith 3 instances, us-west-2b with 3 instances, us-west-2c with 0 instances
C. us-west-2awith 6 instances, us-west-2b with 6 instances, us-west-2c with 0 instances
D. us-west-2awith 4 instances, us-west-2b with 2 instances, us-west-2c with 2 instances
E. us-west-2awith 3 instances, us-west-2b with 3 instances, us-west-2c with 3 instances
Answer: C,E
Explanation:
Explanation
Since we need 6 instances running at all times, only D and C fulfil this option.
The AWS documentation mentions the following on Availability zones
When you launch an instance, you can select an Availability Zone or let us choose one for you. If
you distribute your instances across multiple Availability Zones and one instance fails, you can
design your application so that an instance in another Availability Zone can handle requests.
For more information on Regions and AZ's please visit the URL:
* http://docs.aws.amazon.com/AWSCC2/latest/UserGuide/using-regions-avai
lability-zones.html
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