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NEW QUESTION: 1
What is the disadvantage of setting up a site-to-site VPN in a clustered-units environment?
A. Smart License is required to maintain VPN connections simultaneously across all cluster
units.
B. VPN connections can be re-established only if the failed master unit recovers.
C. Only established VPN connections are maintained when a new master unit is elected.
D. VPN connections must be re-established when a new master unit is elected.
Answer: D
Explanation:
Reference:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/clustering/ftd-clustersolution.html#concept_g32_yml_y2b

NEW QUESTION: 2
Pardot管理者がPardのSalesforceコネクタを正常に検証しました。追加で確認できるSalesforceコ
ネクタはいくつありますか？
A. ひとつ
B. なし
C. 無制限
D. ふたり
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Which IBM storage solution provides a powerful platform with automatic data placernent
between tiers that can support petabytes of data and new analytics applications?
A. IBM Spectrum Scale
B. IBM Storwize V5020
C. IBM Spectrum Accelerate
D. IBM FlashSystem 900
Answer: A

NEW QUESTION: 4
最近、主要な大学のプロジェクトマネージャーとして、学術および管理システム向けのクラウドサ

ービスを実装するために採用されました。大学でのサービスの負荷と需要は本質的に非常に循環的
であるため、アカデミックカレンダーに見合った、クラウドコンピューティングの次の側面のうち
、あなたにとって主なメリットにならないものはどれですか。
A. 実測サービス
B. オンデマンドのセルフサービス
C. 幅広いネットワークアクセス
D. リソースプーリング
Answer: C
Explanation:
Broad network access to cloud services, although it is an integral aspect of cloud computing,
would not being a specific benefit to an organization with cyclical business needs. The other
options would allow for lower costs during periods of low usage as well as provide the ability to
expand services quickly and easily when needed for peak periods. Measured service allows a
cloud customer to only use the resources it needs at the time, and resource pooling allows a
cloud customer to access resources as needed. On- demand self-service enables the cloud
customer to change its provisioned resources on its own, without the need to interact with the
staff from the cloud provider.
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