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NEW QUESTION: 1
HOTSPOT
Your network contains 25 Web servers that run Windows Server 2012 R2.
You need to configure auditing policies that meet the following requirements:
Generate an event each time a new process is created.
Generate an event each time a user attempts to access a file share.
Which two auditing policies should you configure?
To answer, select the appropriate two auditing policies in the answer area.
Hot Area:
Answer:
Explanation:
Explanation/Reference:
References:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc976411.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc976403.aspx

NEW QUESTION: 2
Which of the following will allow a customer to have a PTZ camera automatically change
between three predefined positions?
A. Use the auto tracking capability to switch between the preset positions
B. Configure the camera's I/O ports to control the preset positions
C. Use the Guard Tour capability to switch between the preset positions
D. Switch between the predefined positions using a joystick
Answer: C

NEW QUESTION: 3
During a recent audit, it was discovered that several user accounts belonging to former
employees were still active and had valid VPN permissions.
Which of the following would help reduce the amount of risk the organization incurs in this

situation in the future?
A. Change management policies
B. Time-of-day restrictions
C. User access reviews
D. Group-based privileges
Answer: C
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