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Edward lehnte an der Anrichte, Doch weder ihre C-THR84-2105 Zertifizierungsprüfung
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brauchte, Cullen schien ja heute DCP-110C PDF ganz freundlich zu sein kom¬ mentierte er,
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Die Technologie entwickelt sich weiter, aber es gibt immer noch viel manuelle DCP-110C Tests
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NEW QUESTION: 1
Which two steps in the QualityStage Data Quality Methodology facilitates effective matching?
A. Parsing
B. Data Mapping
C. Surviving
D. Standardization
E. Tokenization
Answer: C,D

NEW QUESTION: 2
조직은 확장 가능한 데이터 요구에 NoSQL DB를 사용할 계획입니다. 조직은 AWS VPC에서 애플리케이션을
안전하게 호스팅하려고 합니다.
조직에 어떤 조치를 권장 할 수 있습니까?
A. 프라이빗 서브넷 내에 테이블을 생성하는 동안 조직은 DynamoDB를 사용해야 합니다.
B. 조직은 AWS 인스턴스에 고유 한 NoSQL 클러스터를 설정하고 라우팅 테이블과 서브넷을 구성해야
합니다.
C. 조직은 기본적으로 항상 AWS에서 제공하는 기본 서브넷의 일부이므로 DynamoDB 만 사용해야 합니다.
D. 퍼블릭 서브넷 내에 테이블을 생성하는 동안 조직은 DynamoDB를 사용해야 합니다.
Answer: B
Explanation:
Explanation
The Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) allows the user to define a virtual networking
environment in a private, isolated section of the Amazon Web Services (AWS) cloud. The user
has complete control over the virtual networking environment. Currently VPC does not support
DynamoDB. Thus, if the user wants to implement VPC, he has to setup his own NoSQL DB within
the VPC.
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_Introduction.html

NEW QUESTION: 3
According to Cisco, which four improvements are the main benefits of the PPDIOO lifecycle
approach to network design? (Choose four.)
A. faster ROI
B. better implementation team engagement
C. lower total cost of network ownership
D. faster access to applications and services
E. improved business agility
F. increased network availability
Answer: C,D,E,F
Explanation:

Explanation/Reference:
Explanation:
The PPDIOO life cycle provides four main benefits:
+ It improves business agility by establishing business requirements and technology strategies.
+ It increases network availability by producing a sound network design and validating the
network operation.
+ It speeds access to applications and services by improving availability, reliability, security,
scalability, and performance.
+ It lowers the total cost of ownership by validating technology requirements and planning for
infrastructure changes and resource requirements.
(Reference: Cisco CCDA Official Exam Certification Guide, 3rd Edition) described in the link
below.
Reference: http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=1608131&seqNum=3

NEW QUESTION: 4
Employee badges are encoded with a private encryption key and specific personal information.
The encoding is then used to provide access to the network. Which of the following describes
this access control type?
A. Mandatory access control
B. Smartcard
C. Token
D. Discretionary access control
Answer: B
Explanation:
Smart cards are credit-card-sized IDs, badges, or security passes with an embedded integrated
circuit chip that can include data regarding the authorized bearer. This data can then be used
for identification and/or authentication purposes.
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