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NEW QUESTION: 1
There are 16 SAS disks available for creating the aggregate; you use 14 disks to create a RAID DP
aggregate. The RAID group size is 8 disks in a raid group.
Which statement is TRUE?
A. You create 1 raid group of 16 disks.
B. You create 2 raid groups of 6 disks each.
C. You create 2 RAID groups one containing 8 disks and other containing 6 disks.
D. You create 1 raid group of 12 disks.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Good security is built on which of the following concept?
A. The Concept of Defensive Controls
B. The Concept of Preventative controls
C. The concept of a pass-through device that only allows certain traffic in and out
D. The Concept of defense in depth
Answer: D
Explanation:
This the best of the four answers as a defense that depends on multiple layers is superior to one
where all protection is embedded in a single layer (e.g., a firewall). Defense in depth would
include all categories of controls.
The Following answers are incorrect:
"Concept of a pass through device that only allows certain traffic in and out" is incorrect. This is
one definition of a firewall which can be a component of a defense in depth strategy in
combination with other measures.
"Concept of preventative controls" is incorrect. This is a component of a defense in depth
strategy but the core concept is that there must be multiple layers of defenses.
"Concept of defensive controls" is incorrect. This is a component of a defense in depth strategy
but the core concept is that there must be multiple layers of defenses.
References:
http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_in_depth_(computing)
http://www.nsa.gov/snac/support/defenseindepth.pdf

NEW QUESTION: 3
ITセキュリティチームは、会社のAWSアカウントの重要なEC2インスタンス全体で多くの脆弱性を
特定しています。これらの脆弱性を確実に修正する最も簡単な方法はどれですか？
選んでください：
A. AWS Systems Managerを使用してサーバーにパッチを適用します
B. AWS CLIコマンドを使用して、更新をダウンロードし、サーバーにパッチを適用します。
C. AWSインスペクターを使用してサーバーにパッチを適用します
D. AWS Lambda関数を作成して、更新をダウンロードし、サーバーにパッチを適用します。
Answer: A

Explanation:
The AWS Documentation mentions the following
You can quickly remediate patch and association compliance issues by using Systems Manager
Run Command. You can tat either instance IDs or Amazon EC2 tags and execute the
AWS-RefreshAssociation document or the AWS-RunPatchBaseline document. If refreshing the
association or re-running the patch baseline fails to resolve the compliance issue, then you
need to investigate your associations, patch baselines, or instance configurations to
understand why the Run Command executions did not resolve the problem Options A and B are
invalid because even though this is possible, still from a maintenance perspective it would be
difficult to maintain the Lambda functions Option C is invalid because this service cannot be
used to patch servers For more information on using Systems Manager for compliance
remediation please visit the below Link:
https://docs.aws.amazon.com/systems-manaeer/latest/usereuide/sysman-compliance-fixing.
html The correct answer is: Use AWS Systems Manager to patch the servers Submit your
Feedback/Queries to our Experts
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