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NEW QUESTION: 1
Which AWS service controls permissions to the AWS management console?
A. Amazon Connect
B. AWS IAM
C. AWS Direct Connect
D. Amazon Recognition
Answer: B

NEW QUESTION: 2
How can using PoE to power cameras help keep them running during a power outage?
A. PoE cameras are centrally powered from the Ethernet switches which are backed up by
uninterrupted power supply (UPS)
B. PoE cameras use less cabling, allowing backup power supplies to last longer
C. The PoE standard requires connected devices to include backup batteries, to allow for
network dropouts
D. Since PoE cameras are centrally powered by the server, you will only need to add backup
power to the server to keep the system running
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Which three artifacts does the assessment team create when conducting an ATAM evaluation?
P-Question.
From the following 7 answers select 3 that Fit best.
A. Description of quality scenarios
B. Architecture-specific chapters of the quality management manual
C. List of the architectural risks
D. The concrete quality tree
E. Selection of the quality attributes of the architectural building blocks
F. Architecture documentation
G. A quality model
Answer: A,C,D

Related Posts
PEGAPCDC86V1 Probesfragen.pdf
N10-007 Fragen Beantworten.pdf
C-C4H460-04 Testking.pdf
NSE6_FML-6.2 Fragen Und Antworten
1Z0-1081-21 Prüfungsfrage
JB-101 Quizfragen Und Antworten
C1000-102 Schulungsunterlagen
NSE6_ZCS-6.4 Zertifizierungsprüfung
QREP2021 Tests
C_ARCIG_2108 Prüfungs
C-THR92-2105 Examengine
AD0-E701 Fragen&Antworten
B1 PDF Demo
C_THR85_2105 Testengine
C_TS462_1909-Deutsch Zertifizierungsprüfung
CAU201 Zertifizierungsfragen
PL-900 Deutsche Prüfungsfragen
1Z0-340-21 Zertifikatsdemo
H13-231_V1.0 Prüfungs-Guide
HPE6-A70 PDF Testsoftware
PMP Schulungsunterlagen
Copyright code: dceff2c0cdbd44b4cbfce57ba820b1ae

