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NEW QUESTION: 1
Which section of the ATP console should an ATP Administrator use to create blacklists and
whitelists?
A. Policies
B. Settings
C. Reports
D. Action Manager
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference: https://symwisedownload.symantec.com//resources/sites/SYMWISE/content/live/
DOCUMENTATION/10000/DOC10986/en_US/satp_administration_guide_3.1.pdf?
__gda__=1541979133_5668f0b4c03c16ac1a30d54989313e76 (132)

NEW QUESTION: 2
The SSHD service is controlled by the script in /etc/init.d/sshd, part of which is shown here:
[[email&#160;protected] ~] cat /etc/init.d/sshd
# !/bin/bash
#
# sshdStart up the OpenSSH server daemon
#
# chkconfig: 23455525
# description: SSH is a protocol for secure remite shell access.
# This service starts up the Open SSH server daemon.
#
You issue chkconfig commands to change the sshd service:
[[email&#160;protected] ~] # chkconfig sshd off
[[email&#160;protected] ~] # chkconfig sshd reset
What is the result of the two commands issued?
A. The sshd service configuration is restored to start in run levels 2 and 5 only.
B. The sshd service configuration is restored to start In run levels 2, 3, 4 and 5.
C. The sshd service configuration is restored to those that existed after the operating system
was first installed.
D. The sshd service configuration is restored to the settings that existed before setting it off.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
マウントターゲットが存在するアベイラビリティーゾーン（AZ）が利用できないため、アプリケー

ションは高可用性ではなく、オンプレミスサーバーはマウントターゲットにアクセスできません。
推奨されるアクションは次のうちどれですか？
A.
アプリケーションは再起動ロジックを実装し、異なるAZのマウントターゲットに接続する必要があ
ります。
B.
アプリケーションはチェックポイントロジックを実装し、マウントターゲットを再作成する必要が
あります。
C.
アプリケーションはシャットダウンロジックを実装し、AZのマウントターゲットを削除する必要が
あります。
D.
アプリケーションは削除ロジックを実装し、同じAZの異なるマウントターゲットに接続する必要が
あります。
Answer: A
Explanation:
To make sure that there is continuous availability between your on-premises data center and
your Amazon Virtual Private Cloud (VPC), it is suggested that you configure two AWS Direct
Connect connections. Your application should implement restart logic and connect to a mount
target in a different AZ if your application is not highly available and your on-premises server
cannot access the mount target because the AZ in which the mount target exists becomes
unavailable.
http://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html#performance-onpremises
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