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NEW QUESTION: 1
A large company will be migrating to AWS. The company has 20 business units and anticipates
another 10 coming online in the future. Each business unit will need its own IP range and will
operate in its own AWS account. There will be a lot of communication between business units
with very large data transfers. The company wants to make sure that the proposed solution will
minimize data transfer costs and reduce complexity How should a solutions architect design
the network to meet these requirements?
A. Create a transit gateway in a networking account. Share the transit gateway with each
business unit's AWS account. Attach the VPC in each account to the transit gateway.
B. Create a transit VPC in a networking account. Within each business unit's AWS account
create redundant VPN connections to the transit VPC.
C. Create two subnets for each business unit in a networking account. Share the subnets with
each business unit's AWS account using AWS Resource Access Manager.
D. Create a VPC for each business unit's AWS account Use VPC peering to route traffic between
the VPCs in each account.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
ネットワークセキュリティポリシーが満たされていることを確認する必要があります。
ネットワークセキュリティをどのように構成する必要がありますか？回答するには、回答領域で適
切なオプションを選択します。
注：正しい選択はそれぞれ1ポイントの価値があります。
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: Valid root certificate
Scenario: All websites and services must use SSL from a valid root certificate authority.
Box 2: Azure Application Gateway
Scenario:
* Any web service accessible over the Internet must be protected from cross site scripting
attacks.
* All Internal services must only be accessible from Internal Virtual Networks (VNets)
* All parts of the system must support inbound and outbound traffic restrictions.
Azure Web Application Firewall (WAF) on Azure Application Gateway provides centralized
protection of your web applications from common exploits and vulnerabilities. Web
applications are increasingly targeted by malicious attacks that exploit commonly known
vulnerabilities. SQL injection and cross-site scripting are among the most common attacks.
Application Gateway supports autoscaling, SSL offloading, and end-to-end SSL, a web

application firewall (WAF), cookie-based session affinity, URL path-based routing, multisite
hosting, redirection, rewrite HTTP headers and other features.
Note: Both Nginx and Azure Application Gateway act as a reverse proxy with Layer 7
load-balancing features plus a WAF to ensure strong protection against common web
vulnerabilities and exploits.
You can modify Nginx web server configuration/SSL for X-XSS protection. This helps to prevent
cross-site scripting exploits by forcing the injection of HTTP headers with X-XSS protection.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview
https://www.upguard.com/articles/10-tips-for-securing-your-nginx-deployment

NEW QUESTION: 3
Plan Schedule Management is a process in which Knowledge Area?
A. Project Human Resource Management
B. Project Time Management
C. Project Integration Management
D. Project Scope Management
Answer: B
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