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NEW QUESTION: 1
In a switched environment, what does the IEEE 802.1Q standard describe?
A. a method of VLAN trunking
B. the process for root bridge selection
C. the operation of VTP
D. an approach to wireless LAN communication
E. VLAN pruning
Answer: A
Explanation:
A broadcast domain must sometimes exist on more than one switch in the network. To
accomplish this, one switch
must send frames to another switch and indicate which VLAN a particular frame belongs to. On
Cisco switches, a trunk
link is created to accomplish this VLAN identification. ISL and IEEE 802.1Q are different
methods of putting a VLAN
identifier in a Layer 2 frame.
The IEEE 802.1Q protocol interconnects VLANs between multiple switches, routers, and servers.
With 802.1Q, a
network administrator can define a VLAN topology to span multiple physical devices.
Cisco switches support IEEE 802.1Q for FastEthernet and Gigabit Ethernet interfaces. An 802.1Q
trunk link provides
VLAN identification by adding a 4-byte tag to an Ethernet Frame as it leaves a trunk port.

NEW QUESTION: 2
____________ builds on confusion when two or more people take advantage of their positions
and the confusion to steal.
A. Conspiracy
B. Invoicing
C. Accountability

D. Proliferation
Answer: A

NEW QUESTION: 3
ある会社は、規制され、セキュリティに敏感なビジネスをAWSに移行する予定です。セキュリティ
チームは、AWSのベストプラクティスと業界で認められたコンプライアンス標準の採用を検証する
フレームワークを開発しています。
AWSマネジメントコンソールは、チームがリソースをプロビジョニングするための推奨される方法
です。
ソリューションアーキテクトは、ビジネス要件を満たし、AWSリソースの構成を継続的に評価、監
査、監視するためにどの戦略を使用する必要がありますか？ （2つ選択してください。）
A. CloudTrailとAmazon
SNSの統合を使用して、不正なAPIアクティビティを自動的に通知します。
すべてのアカウントと利用可能なAWSサービスでCloudTrailが有効になっていることを確認します
。 AWSリソースの承認されていない変更を自動的に元に戻すLambda関数の使用を評価します。
B. Amazon CloudWatch Logsエージェントを使用して、すべてのAWS SDKログを収集します。
API呼び出しを変更するマシンを定義するフィルターパターンの定義済みセットを使用して、ログ
データを検索します。意図しない変更が実行された場合、Amazon
CloudWatchアラームを使用して通知を送信します。 Amazon
S3へのバッチエクスポートを使用してログデータをアーカイブし、次にAmazon
Glacierを使用して長期保存と監査機能を実現します。
C. AWS
Configルールを使用して、AWSリソースへの変更を定期的に監査し、構成のコンプライアンスを監
視します。 AWS Lambdaを使用してAWS
Configカスタムルールを開発し、テスト駆動型の開発アプローチを確立し、必要なコントロールに
対する構成変更の評価をさらに自動化します。
D. Amazon CloudWatch
Eventsのほぼリアルタイムの機能を使用して、システムイベントパターンを監視し、AWS
Lambda関数をトリガーして、AWSリソースの承認されていない変更を自動的に元に戻します。ま
た、通知を有効にし、インシデント対応の応答時間を改善するために、Amazon
SNSトピックをターゲットにします。
E. AWS
CloudTrailイベントを使用して、すべてのAWSアカウントの管理アクティビティを評価します。す
べてのアカウントと利用可能なAWSサービスでCloudTrailが有効になっていることを確認します。
証跡を有効にし、AWS KMSキーでCloudTrailイベントログファイルを暗号化し、CloudWatch
Logsで記録されたアクティビティを監視します。
Answer: C,E
Explanation:
The AWS Config console shows the compliance status of your rules and resources. You can see
how your AWS resources comply overall with your desired configurations, and learn which
specific resources are noncompliant. You can also use the AWS CLI, the AWS Config API, and
AWS SDKs to make requests to the AWS Config service for compliance information.
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html By default,
the log files delivered by CloudTrail to your bucket are encrypted by Amazon server- side
encryption with Amazon S3-managed encryption keys (SSE-S3). To provide a security layer that
is directly manageable, you can instead use server-side encryption with AWS KMS- managed
keys (SSE-KMS) for your CloudTrail log files.
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/encrypting-cloudtrail-log-fileswith- aws-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/best-practices-security.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-audit-your-aws-resources-for-security-compli

ance- by-using-custom-aws-config-rules/
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