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NEW QUESTION: 1
You have several Azure virtual machines on a virtual network named VNet1.
You configure an Azure Storage account as shown in the following exhibit.
Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement based
on the information presented in the graphic.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: always
Endpoint status is enabled.
Box 2: Never
After you configure firewall and virtual network settings for your storage account, select Allow
trusted Microsoft services to access this storage account as an exception to enable Azure
Backup service to access the network restricted storage account.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-how-to-use-files-windows
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-backup-now-supports-storage-accounts-secure
d-with-azure-storage

NEW QUESTION: 2
An Information Security Officer (ISO) has asked a security team to randomly retrieve discarded
computers from the warehouse dumpster. The security team was able to retrieve two older
computers and a broken MFD network printer. The security team was able to connect the hard
drives from the two computers and the network printer to a computer equipped with forensic

tools. The security team was able to retrieve PDF files from the network printer hard drive but
the data on the two older hard drives was inaccessible.
Which of the following should the Warehouse Manager do to remediate the security issue?
A. Revise the hardware and software maintenance contract.
B. Implement a new change control process.
C. Degauss the printer hard drive to delete data.
D. Update the hardware decommissioning procedures.
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Refer to the exhibit.
A network administrator needs to specify a RADIUS server for an employee WLAN on an Aruba
solution.
What must the administrator enter in the Shared key field?
A. the password defined as the preshared key for the WLAN on the Mobility Master (MM) and on
authorized wireless clients
B. the password configured in a user account with administrative rights on the RADIUS server
C. the password defined for authorized wireless clients on the RADIUS server and also
distributed to authorized wireless clients
D. the password configured for RADIUS clients on the RADIUS server
Answer: D
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