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NEW QUESTION: 1
Which statement about zone-based policy firewall implementation is true?
A. An interface can be member of multiple zones.
B. If default zone is enabled, then traffic from zone interface to non-zone interface is dropped.
C. All the interfaces of the device cannot be the part of the same zone.
D. By default, traffic between the interfaces in the same zone is allowed.
E. If an interface belongs to a zone, then the traffic to and from that interface is always allowed.
F. A zone pair cannot have a zone as both source and destination.
Answer: D

NEW QUESTION: 2
Which of the statement is correct about Huawei OceanStor V3 storage system cache read and
write strategy?
A. permanent strategy suitable for large pieces of data reading and writing, and only read and
write one time scene.
B. recovery strategy is suitable for high performance requirements and small amount of data
business scenario.
C. When selecting recovery strategy, read data or write data eliminate to the lowest priority.
D. read strategy and write strategy all include permanent, default and recovery.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Amazon EC2 has no Amazon Resource Names (ARNs) because you can't specify a particular
Amazon EC2 resource in an IAM policy.
A. TRUE
B. FALSE

Answer: A

NEW QUESTION: 4
A. Option D
B. Option B
C. Option A
D. Option C
Answer: C
Explanation:
Firesuppression systems are often deployed in server rooms to prevent a fire destroying all the
I.T. equipment.
Different fire suppression systems work in different ways. Obviously a fire suppression system
that sprays water onto
the fire is no good for a server room as the water would do as much damage as the fire. A
common fire suppression
system used in server rooms is one that suppresses the fire by starving it of oxygen. One way
the oxygen can be
removed from the server room is to fill the server room withan inert gas such as carbon dioxide.
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