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NEW QUESTION: 1
선구자 및 기타 지표를 기반으로 네트워크에서 침입을 탐지하는 보안 관리자에게 가장 먼저해야 할 조치는
무엇입니까?
A. 침입을 기록하고 확인하십시오.
B. 운영 체제 (OS)에 패치를 적용하십시오.
C. 시스템 및 응용 프로그램 소유자에게 알립니다.
D. 침입을 격리하고 포함합니다.
Answer: B
Explanation:
Reference:
https://securityintelligence.com/dont-dwell-on-it-how-to-detect-a-breach-on-your-network-m
ore-efficiently

NEW QUESTION: 2
To complete the sentence, select the appropriate option in the answer area.
Answer:
Explanation:
Explanation
the delete lock must be removed before an administrator

NEW QUESTION: 3
Which aaa accounting command is used to enable logging of the start and stop records for user
terminal
sessions on the router?
A. aaa accounting commands 15 start-stop tacacs+
B. aaa accounting network start-stop tacacs+
C. aaa accounting system start-stop tacacs+
D. aaa accounting connection start-stop tacacs+
E. aaa accounting exec start-stop tacacs+
Answer: E
Explanation:
Explanation
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html
aaa accounting
To enable authentication, authorization, and accounting (AAA) accounting of requested
services for billing or
security purposes when you use RADIUS or TACACS+, use the aaa accounting command in
global
configuration mode or template configuration mode. To disable AAA accounting, use the no
form of this

command.
aaa accounting {auth-proxy | system | network | exec | connection | commands level | dot1x}
{default |
list-name
| guarantee-first} [vrf vrf-name] {start-stop | stop-only | none} [broadcast] {radius | group
group-name}
no aaa accounting {auth-proxy | system | network | exec | connection | commands level | dot1x}
{default |
listname
| guarantee-first} [vrf vrf-name] {start-stop | stop-only | none} [broadcast] {radius | group
group-name} exec
Runs accounting for the EXEC shell session.
start-stop
Sends a "start" accounting notice at the beginning of a process and a "stop" accounting notice
at the end of a
process. The "start" accounting record is sent in the background. The requested user process
begins regardless
of whether the "start" accounting notice was received by the accounting server.

NEW QUESTION: 4
You need to define a custom domain name for Azure AD to support the planned infrastructure.
Which domain name should you use?
A. Allow inbound TCP port 8080 to the domain controllers in the Miami office.
B. Install Azure AD Connect on a server in the Miami office and enable Pass-through
Authentication
C. Join the client computers in the Miami office to Azure AD.
D. Add http://autologon.microsoftazuread-sso.com to the intranet zone of each client
computer in the Miami office.
E. Install the Active Directory Federation Services (AD FS) role on a domain controller in the
Miami office.
Answer: B,D
Explanation:
Every Azure AD directory comes with an initial domain name in the form of
domainname.onmicrosoft.com. The initial domain name cannot be changed or deleted, but
you can add your corporate domain name to Azure AD as well. For example, your organization
probably has other domain names used to do business and users who sign in using your
corporate domain name. Adding custom domain names to Azure AD allows you to assign user
names in the directory that are familiar to your users, such as '[email&#160;protected]' instead
of '[email&#160;protected] name.onmicrosoft.com'.
Scenario:
Network Infrastructure: Each office has a local data center that contains all the servers for that
office. Each office has a dedicated connection to the Internet.
Humongous Insurance has a single-domain Active Directory forest named
humongousinsurance.com
Planned Azure AD Infrastructure: The on-premises Active Directory domain will be synchronized
to Azure AD.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/add-custom-domain
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