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NEW QUESTION: 1
VM3がそうではないことを発見する
問題がNSGに関連するかどうかを確認する必要があります。
何を使うべきですか？
A. Azure Advisorのセキュリティに関する推奨事項
B. Azure Monitorの診断設定
C. VNet1の図
D. Azure Network WatcherでのIPフロー検証
E. Traffic Managerプロファイルの問題の診断と解決
Answer: D
Explanation:
説明
シナリオ：Contosoは、次のような技術要件を満たす必要があります。
VM3がTCPポート8080経由でモントリオールオフィスのアプリケーションサーバーへのアウトバウ
ンド接続を確立できることを確認します。
IPフロー検証は、パケットが仮想マシンとの間で許可または拒否されているかどうかを確認します
。情報は、方向、プロトコル、ローカルIP、リモートIP、ローカルポート、およびリモートポート
で構成されます。パケットがセキュリティグループによって拒否された場合、パケットを拒否した
ルールの名前が返されます。任意の送信元または宛先IPを選択できますが、IPフロー検証により、
管理者はインターネットとオンプレミス環境との間の接続の問題を迅速に診断できます。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/network-watcher/network-watcher-ip-flow-verify-ove
rview

NEW QUESTION: 2
AWS IAM에서 다음 중 미리 정의 된 정책 조건 키 중 어느 것이 다중 요소 인증 (MFA)을 사용하여 요청을 한
MFA 인증 보안 자격 증명이 얼마나 오래 (초)되었는지 확인합니다.

A. aws : MultiFactorAuthAge
B. aws : MultiFactorAuthLast
C. aws : MFAAge
D. aws : MultiFactorAuthPrevious
Answer: A
Explanation:
설명
aws : MultiFactorAuthAge는 AWS에서 제공하는 미리 정의 된 키 중 하나이며 IAM 정책의 Condition
요소에 포함될 수 있습니다. 이 키를 사용하면 다중 요소 인증 (MFA)을 사용하여 요청을 한 MFA 인증 보안
자격 증명이 얼마나 오래 (초)되었는지 확인할 수 있습니다.
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/AccessPolicyLanguage_ElementDescriptio
ns.html

NEW QUESTION: 3
An existing MySQL Database environment has been doing backup and restore in a logical way
by using the mysqldump and mysql client utilities. When the backup is started using
mysqldump with single-transaction mode, the existing application has long wait time. When
the restore is required, it takes more than three hours to restore.
What are two benefits of using mysqlbackup from MySQL Enterprise Backup in this situation?
A. MySQL Enterprise Backup provides tape backup integration by default. It has the virtual tape
option, which allows backup to tape device directly without extra third-party software
integration.
B. mysqlbackup can back up tables with the InnoDB engine without blocking. The backup is
hot with InnoDB. Together with Incremental Backup, mysqlbackup from MySQL Enterprise
Backup shortens the backup windows.
C. MySQL Enterprise Backup does not back up system data so that it is much faster.
D. mysqlbackup utilitiesdump the full database into a SQL file, which is imported into the
mysql client in single-thread mode. mysqlbackup restores data from physical backups. Physical
backup methods are faster than logical methods because they involve only file coping without
conversion.
E. mysqlbackup from MySQL Enterprise Backup allows logical backup with concurrency built in
to get faster backup speed and restoration speed.
Answer: D,E
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