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Leben sich gab, wir sinnen immer darüber, was wir am besten dagegen geben, Sorge dich nicht,
ich zeige es dir.
Luise springt auf und eilt ihm nach) Halt, Jedenfalls war es mir C-S4CMA-2108 PDF
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NEW QUESTION: 1
ある会社には、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）オファリングに基づくハイブリッドASP.N
ET WebAPIアプリケーションがあります。
ユーザーは、データに関する一般的な問題を報告します。ライブモニタリングを実装し、保存され
ているJSONデータに対してアドホッククエリを使用するように会社にアドバイスします。また、
データの異常を検出するためにスマートアラートを設定するように会社にアドバイスします。
スマートアラートを設定するためのソリューションを推奨する必要があります。
あなたは何をお勧めしますか？
A. Azure Security Center and Azure Data Lake Store
B. Azure Application Insights and Azure Monitor Logs
C. Azure Data Lake Analytics and Azure Monitor Logs
D. Azure Site Recovery and Azure Monitor Logs
Answer: B
Explanation:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/proactive-failure-diagnostics
Application Insights can be used for smart alerting to detect anomalies, whilst Azure Monitor
Logs can be used for the live monitoring and use of adhoc queries on stored JSON data
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/data-sources-json

NEW QUESTION: 2
개발자는 애플리케이션을 사용하여 매우 안전한 의료 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 애플리케이션은
AWS Lambda 함수의 / tmp 스토리지에 임시 데이터를 작성해야 합니다.
개발자는 이 데이터를 어떻게 암호화 해야 합니까?
A. Lambda 함수에 연결된 모든 스토리지가 암호화되도록 AWS KMS .. 구성으로 Amazon EBS 볼륨
암호화를 활성화합니다.
B. 온 프레미스 HSM (하드웨어 보안 모듈)을 사용하여 Lambda 함수가 HSM에서 데이터 키를 요청하고 이를

사용하여 함수에 대한 모든 요청의 데이터를 암호화하는 키를 생성합니다.
C. OpenSSL을 사용하여 Lambda 시작시 대칭 암호화 키 생성 / tmp에 쓰기 전에이 키를 사용하여 데이터를
암호화합니다.
D. AWS KMS CMK에 액세스하기 위한 역할 및 키 정책이 있는 Lambda 함수 설정 CMK를 사용하여 / tmp
스토리지에 쓰기 전에 모든 데이터를 암호화 하는 데 사용되는 데이터 키 생성
Answer: B

NEW QUESTION: 3
Which business benefits does HP DaaS bring to end-user customers? (Select three.)
A. improved end-user productivity
B. guaranteed software compliance
C. focus on end-user device competencies
D. included strategic IT solution consulting
E. actionable device insights and reports to improve IT decision-making
F. decreased IT workloads
Answer: B,C,D
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