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NEW QUESTION: 1
オプションの正しいセットを選択します。これらは、デフォルトのセキュリティグループの初期設
定です。
A.
インバウンドトラフィックを許可しない、すべてのアウトバウンドトラフィックを許可する、この
セキュリティグループに関連付けられたインスタンスが互いに通信することを許可しない
B.
すべてのインバウンドトラフィックを許可し、すべてのアウトバウンドトラフィックを許可し、こ
のセキュリティグループに関連付けられたインスタンスが互いに通信することを許可しません
C.
受信トラフィックを許可しない、すべての送信トラフィックを許可する、このセキュリティグルー
プに関連付けられたインスタンスが相互に通信できるようにする
D.
すべてのインバウンドトラフィックを許可し、アウトバウンドトラフィックを許可せず、このセキ
ュリティグループに関連付けられたインスタンスが相互に通信できるようにします
Answer: C
Explanation:
説明
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-network-security.html#defaultsecurity-groupデフォルトのセキュリティグループはdefaultという名前で、AWSによって割り当て
られたIDを持っています。以下は、各デフォルトセキュリティグループの初期設定です。
デフォルトのセキュリティグループに関連付けられた他のインスタンスからのインバウンドトラフ
ィックのみを許可するインスタンスからのアウトバウンドトラフィックをすべて許可するデフォル
トのセキュリティグループは、インバウンドルールでソースセキュリティグループとしてそれ自体
を指定します。これにより、デフォルトセキュリティグループに関連付けられたインスタンスが、
デフォルトセキュリティグループに関連付けられた他のインスタンスと通信できます。

NEW QUESTION: 2
File system is divided into the log file system and non-log file system.The reliability of the log
file system is relatively high, but need to consume the system resources.
A. True
B. False
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Your customer is configuring a Central User Administration (CUA) in AS ABAP connecting to
multiple child systems. Changes of the attribute "mobile telephone number" in the user master
record in one child system should be transferred to the other relevant child systems.
Which setting for the attribute "mobile telephone number" in parameters for field distribution
via transaction SCUM (Central User Administration) do you use to fulfill this requirement?
Please choose the correct answer.
A. Redistribution
B. Local
C. Global
D. Everywhere
Answer: A

NEW QUESTION: 4
The BIGGEST difference between System High Security Mode and Dedicated Security Mode is:
A. Need-to-know
B. Subjects cannot access all objects
C. Object classification
D. The clearance required
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
A system is operating in a dedicated security mode if all users have a clearance for, and a
formal need-to- know about, all data processed within the system. All users have been given
formal access approval for all information on the system and have signed nondisclosure
agreements (NDAs) pertaining to this information. The system can handle a single classification
level of information.
A system is operating in system high-security mode when all users have a security clearance to
access the information but not necessarily a need-to-know for all the information processed on
the system. So, unlike in the dedicated security mode, in which all users have a need-to-know
pertaining to all data on the system, in system high-security mode, all users have a
need-to-know pertaining to some of the data. This mode also requires all users to have the
highest level of clearance required by any and all data on the system. However, even though a
user has the necessary security clearance to access an object, the user may still be restricted if
he does not have a need-to-know pertaining to that specific object.
Incorrect Answers:
A: The clearance required is not the difference between the two. All users have clearance in
both systems.
However, in high-security mode, access is further restricted by need-to-know.
B: Object classification is not the difference between the two. The classification of objects can
be the same or it can be different; however, high-security mode is further restricted by
need-to-know.
C: Subjects cannot access all objects is not the difference between the two. All subjects CAN
access all objects providing they have the 'need-to-know'.
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