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an, müssen im wesentlichen HPE0-V14 Quizfragen Und Antworten hier wiederholt werden, so
peinlich es allen Beteiligten auch sein mag.
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NEW QUESTION: 1
次のオプションのうち、ACLの最後にある暗黙のACLエントリはどれですか？
A. tcp any anyを拒否します
B. tcp any anyを許可します
C. ip any anyを拒否します
D. ip any anyを許可します
E. 暗黙のACLエントリーはありません。
Answer: C

NEW QUESTION: 2
Which of the following is the BEST way to identify the potential impact of a successful attack on
an organization's mission critical applications?
A. Perform application vulnerability review.
B. Perform independent code review.
C. Execute regular vulnerability scans.
D. Conduct penetration testing.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
questions sets might have more than one correct solution, while others might not have a
correct solution.
After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You have an Azure subscription that contains an Azure Storage account.
You plan to implement changes to a data storage solution to meet regulatory and compliance
standards.
Every day, Azure needs to identify and delete blobs that were NOT modified during the last 100
days.
Solution: You apply an expired tag to the blobs in the storage account.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: B

Explanation:
Explanation
Instead apply an Azure Blob storage lifecycle policy.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/storage-lifecycle-management-concep
ts?tabs=azure-portal
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