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NEW QUESTION: 1
Which of the following is an environmental issue caused by electric storms or noisy electric
equipment and may also cause computer system to hang or crash?
A. EMI
B. Brownout
C. Blackout
D. Sag
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
The electromagnetic interference (EMI) caused by electrical storms or noisy electrical
equipments. The interference may cause computer system to hang or crash as well as damages
similar to those caused by sags, spike and surges.
Because Unshielded Twisted Pair cables does not have shielding like shielded twisted-pair
cables, UTP is susceptible to interference from external electrical sources, which could reduce
the integrity of the signal.
Also, to intercept transmitted data, an intruder can install a tap on the cable or monitor the
radiation from the wire. Thus, UTP may not be a good choice when transmitting very sensitive
data or when installed in an environment with much electromagnetic interference (EMI) or
radio frequency interference (RFI).
Despite its drawbacks, UTP is the most common cable type. UTP is inexpensive, can be easily
bent during installation, and, in most cases, the risk from the above drawbacks is not enough to
justify more expensive cables.
For your exam you should know below information about power failure

Total Failure (Blackout) - A complete loss of electric power, which may span from a single
building to an entire geographical are and is often caused by weather conditions or inability of
an electric utility company to meet user demands Severely reduced voltage (brownout) - The
failure of an electric utility company to supply power within acceptable range. Such a failure
places a strain on electronic equipment and may limit their operational life or even cause
permanent damage.
Sags, spike and surge - Temporary and rapid decreases (sag) or increases (spike and surges) in
a voltage levels. These anomalies can cause loss of data, data corruption, network transmission
errors or physical damage to hardware devices.
Electromagnetic interference (EMI) - The electromagnetic interference (EMI) caused by
electrical storms or noisy electrical equipments. The interference may cause computer system
to hang or crash as well as damages similar to those caused by sags, spike and surges.
The following were incorrect answers:
Sag - Temporarily rapid decrease in a voltage.
Total Failure (Blackout) - A complete loss of electric power, which may span from a single
building to an entire geographical are and is often caused by weather conditions or inability of
an electric utility company to meet user demands Severely reduced voltage (brownout) - The
failure of an electric utility company to supply power within acceptable range. Such a failure
places a strain on electronic equipment and may limit their operational life or even cause
permanent damage.
Following reference(s) were/was used to create this question:
CISA review manual 2014 Page number372
and
Hernandez CISSP, Steven (2012-12-21). Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK, Third Edition
((ISC)2 Press) (Kindle Locations 6507-6512). Acerbic Publications. Kindle Edition.

NEW QUESTION: 2
Johnは、最近更新されたiPhoneおよびMacでHandoffを使用しようとしています。使用しているア
プリのHandoffアイコンがmacOSに表示されません。
ジョンは最初にどのトラブルシューティング手順を試す必要がありますか？
A. 両方のデバイスでWi-Fiがオンになっていることを確認します。
B. iPhoneのネットワーク設定をリセットします。
C. [システム環境設定]>
[ネットワーク]でiPhoneセルラーコールがオンになっていることを確認します。
D.
WPA2セキュリティを使用して、両方のデバイスがWi-Fiネットワークに接続されていることを確認
します。
Answer: A

NEW QUESTION: 3
After visiting a website, a user receives an email thanking them for a purchase which they did
not request.
Upon investigation the security administrator sees the following source code in a pop-up
window:
<
<
<
<
<

<
<
HTML>
body onload="document.getElementByID('badForm').submit()">
form id="badForm" action="shoppingsite.company.com/purchase.php" method="post" >
input name="Perform Purchase" value="Perform Purchase"/>
/form>
/body>
/HTML>
Which of the following has MOST likely occurred?
A. Cookie stealing
B. XSRF
C. SQL injection
D. XSS
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
XSRF or cross-site request forgery applies to web applications and is an attack that exploits the
web application's trust of a user who is known or is supposed to have been authenticated. This
is often accomplished without the user's knowledge.

NEW QUESTION: 4
Security server configuration settings are stored in _______________ .
A. $FWDIR/conf/fwopsec.conf
B. $FWDIR/conf/fwauthd.conf
C. $FWDIR/conf/AMT.conf
D. $FWDIR/conf/fwrl.conf
Answer: B
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