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NEW QUESTION: 1
Which of the following is NOT a preventive login control?
A. Account expiration
B. Last login message
C. Password aging
D. Minimum password length
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Password management and account management are preventive login controls.
Password aging determines how long a password can be used for before the password must be
changed.
For example a maximum password age of 30 days would force users to change their passwords
every 30 days.
Minimum password length determines the minimum number of characters a password should
have. A minimum of eight characters is generally regarded as a requirement for a good
password.
Account expiration determines when a user account will expire. This is especially useful for
temporary workers and helps to ensure that unused accounts are not left active.
A last login message is not a preventive login control. A last login message is informational only
and does nothing to improve the security of the system.
Incorrect Answers:
B: Password aging is an example of a preventive login control.
C: Minimum password length is an example of a preventive login control.
D: Account expiration is an example of a preventive login control.

NEW QUESTION: 2
A new marketing manager at Northern Trail Outfitters (NTO) has been asked to evaluate
whether to use HTML Emails or Templates for weekly newsletter sends, which are created by a

marketing coordinator with limited coding ability. While NTO has HTML developers on staff,
their time is not guaranteed on an ongoing basis.
Which two characteristics of Templates would benefit NTO when creating its weekly newsletter
in Content Builder? Choose 2 answers
A. HTML developers are needed to build templates, but not emails.
B. Templates provide the ability to create email messages using content blocks.
C. One template can only be used for one email, maintaining brand standards.
D. Emails can be formatted for desktop and mobile without extra coding.
Answer: B,D

NEW QUESTION: 3
As you prepare for a site survey in a multi-floor corporate office, you have learned about several
wireless devices that support connection-oriented, real-time applications. These applications
are sensitive to service interruptions and require excellent signal quality, low latency, and low
loss. For that reason, it is important to identify sources of RF interference as well as building
characteristics that would cause RF blockage or dead spots.
What systems or environmental characteristics are most likely to cause interference or RF
blockage and disrupt service for these applications? (Choose 2)
A. Workspace dividers
B. RFID chokepoints
C. Elevator shafts
D. Narrow hallways
E. Microwave ovens
Answer: C,E

NEW QUESTION: 4
A. Option B
B. Option C
C. Option A
D. Option E
E. Option F
F. Option D
Answer: A,E,F
Explanation:
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