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NEW QUESTION: 1
Which statement is true about the Cron Tasks Application?
A. Cron tasks are defined when Tivoli process automation engine is installed and run database
jobs.
B. Cron tasks are used for the definition of reconciliation rules.
C. Cron tasks are behind-the-scene jobs set to run automatically and are on a fixed schedule.
D. Cron tasks can only be used to schedule the refresh of KPIs, run Escalations and run
reconciliation rules.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
회사 정책에 따라 중요한 데이터를 암호화해야 합니다. EC2 인스턴스에 연결된 EBS 데이터 볼륨에 데이터를
저장하는 동안 데이터를 보호하는 가능한 옵션을 고려하고 있습니다.
이 중 어떤 옵션을 사용하여 유휴 데이터를 암호화 할 수 있습니까? (3 번 선택)
A. 서버에서 실행되는 모든 서비스에 대한 SSL / TLS 구현
B. 타사 볼륨 암호화 도구 구현
C. EBS에 저장하기 전에 애플리케이션 내부의 데이터를 암호화
D. 기본적으로 EBS 볼륨이 암호화되므로 아무 작업도 수행하지 않습니다
E. 파일 시스템 수준에서 기본 데이터 암호화 드라이버를 사용하여 데이터 암호화
Answer: B,C,E

NEW QUESTION: 3
A customer has a small existing SAN storage environment with disk systems from different
vendors. This customer wants to deploy a single system to manage storage and advanced

services across new and existing storage.
What storage solution should be proposed?
A. Storwize V3700
B. XIV system
C. Storwize V7000
D. IBM N6240 filer
Answer: C
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