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NEW QUESTION: 1
A customer has asked for the ability to operate dual digital monitors. Which of the following is
the BEST solution for accomplishing this?
A. Add an adaptor to the onboard VGA port.
B. Split the onboard video port.
C. Update the video drivers to allow for multiple monitors.
D. Install a video card with multiple DVI ports.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
A user has configured two security groups which allow traffic as given below:
1: SecGrp1:
Inbound on port 80 for 0.0.0.0/0
Inbound on port 22 for 0.0.0.0/0
2: SecGrp2:
Inbound on port 22 for 10.10.10.1/32
If both the security groups are associated with the same instance, which of the below
mentioned statements is true?
A. It allows inbound traffic on port 22 for IP 10.10.10.1 and for everyone else on port 80
B. It is not possible to have more than one security group assigned to a single instance
C. It is not possible to create the security group with conflicting rules. AWS will reject the
request
D. It allows inbound traffic for everyone on both ports 22 and 80
Answer: D
Explanation:
Explanation
A user can attach more than one security group to a single EC2 instance. In this case, the rules
from each security group are effectively aggregated to create one set of rules. AWS uses this set
of rules to determine whether to allow access or not. Thus, here the rule for port 22 with IP
10.10.10.1/32 will merge with IP
0.0.0.0/0 and open ports 22 and 80 for all.
References:

NEW QUESTION: 3
다음 중 AWS 계정에서 예약 인스턴스의 비용 이점을 공유할 수 있는 기능을 제공하는 것은 무엇입니까?
A. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 예약 인스턴스 사용률 보고서
B. AWS 계정 간 Amazon EC2 인스턴스 사용 보고서
C. AWS 계정 간 AWS 비용 탐색기
D. 연결된 계정 및 통합 결제
Answer: D
Explanation:
설명
예약 인스턴스 할인이 조직의 통합 결제 패밀리의 계정에 적용되는 방식은 해당 계정에 예약 인스턴스 공유가
설정되어 있는지 여부에 따라 다릅니다. 기본적으로 조직의 모든 계정에 대한 예약 인스턴스 공유는 켜져
있습니다. 계정에 대해 예약 인스턴스 공유를 해제하여이 설정을 변경할 수 있습니다.
예약 인스턴스의 용량 예약은 예약 인스턴스 공유가 켜져 있는지 여부에 관계없이 예약 인스턴스를 구매한
계정에만 적용됩니다.
참조 :
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-ri-consolidated-billing/
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