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NEW QUESTION: 1
When deploying a Steelhead appliance in a server-side out-of-path deployment, which of the
following is true?
A. You need fixed target rules in both directions
B. You need a fixed target rule in the client-side Steelhead appliance pointing to the Primary IP
address of the server-side Steelhead appliance D. You need a fixed target rule in the client-side
Steelhead appliance pointing to the In-path IP address of the server-side Steelhead appliance
C. You need a fixed target rule in the server-side Steelhead appliance pointing to the client-side
Steelhead appliance
Answer: B

NEW QUESTION: 2
十分に開発された管理環境では、内部監査活動はそうなります。
A. 監査契約の結果をラインマネジメントと上級マネジメントに報告します。
B.
主に上級管理職とやり取りし、内部監査作業の対象であるラインマネージャーとのやり取りを最小
限に抑えます。
C.
既存のシステムの定期的にスケジュールされた監査と、新しいコンピューターシステムの稼働後の
最初の監査を実施します。
D.
会計管理の維持（承認、記録、保管の義務の分離など）に焦点を当て、結果を監査委員会に報告し
ます。
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.
Which functionality must be enabled on router A to connect two networks for translating
private addresses into "legal" public addresses on a one-for-one basis?

A. VLAN
B. GARP
C. PPP
D. NAT
Answer: A

NEW QUESTION: 4
脅威を緩和する手法を左側から、脅威の種類または攻撃を軽減する攻撃の右側にドラッグアンドド
ロップします。
Answer:
Explanation:
Explanation
Double-Tagging attack:In this attack, the attacking computer generates frames with two
802.1Q tags. The first tag matches the native VLAN of the trunk port (VLAN 10 in this case), and
the second matches the VLAN of a host it wants to attack (VLAN 20).When the packet from the
attacker reaches Switch A, Switch A only sees the first VLAN 10 and it matches with its native
VLAN 10 so this VLAN tag is removed. Switch A forwards the frame out all links with the same
native VLAN 10. Switch B receives the frame with an tag of VLAN 20 so it removes this tag and
forwards out to the Victim computer.Note: This attack only works if the trunk (between two
switches) has the same native VLAN as the attacker.To mitigate this type of attack, you can use
VLAN access control lists (VACLs, which applies to all traffic within a VLAN. We can use VACL to
drop attacker traffic to specific victims/servers) or implement Private VLANs.ARP attack (like
ARP poisoning/spoofing) is a type of attack in which a malicious actor sends falsified ARP
messages over a local area network as ARP allows a gratuitous reply from a host even if an ARP
request was not received. This results in the linking of an attacker's MAC address with the IP
address of a legitimate computer or server on the network. This is an attack based on ARP
which is at Layer 2.Dynamic ARP inspection (DAI) is a security feature that validates ARP
packets in a network which can be used to mitigate this type of attack.
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