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NEW QUESTION: 1
Example.com hosts its internal document repository on Amazon EC2 instances. The application
runs on EC2 instances and previously stored the documents on encrypted Amazon EBS
volumes. To optimize the application for scale, example.com has moved the files to Amazon S3.
The security team has mandated that all the files are securely deleted from the EBS volume,
and it must certify that the data is unreadable before releasing the underlying disks.
Which of the following methods will ensure that the data is unreadable by anyone else?
A. Release the volumes back to AWS. AWS immediately wipes the disk after it is deprovisioned.
B. Delete the data by using the operating system delete commands. Run Quick Format on the
drive and then release the EBS volumes back to AWS.
C. Change the volume encryption on the EBS volume to use a different encryption mechanism.
Then, release the EBS volumes back to AWS.
D. Delete the encryption key used to encrypt the EBS volume. Then, release the EBS volumes
back to AWS.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Which statement is correct about MSTP?
A. MSTP uses stacked VLAN tags to extend a Layer 2 Ethernet connection between multiple
sites.
B. MSTP enables mapping multiple independent spanning-tree instances onto one physical
topology.
C. MSTP enables dynamic discovery of Layer 2 neighbors.
D. MSTP dynamically manages VLAN registration in a LAN.
Answer: B

NEW QUESTION: 3
You have a server named Server1 that runs Windows Server 2012 R2.
Several users are members of the local Administrators group.
You need to ensure that all local administrators receive User Account Control (UAC) prompts
when they run a Microsoft Management Console (MMC).
Which settings should you modify from the Local Security Policy? To answer, select the
appropriate settings in the answer area.
Answer:

Explanation:
Explanation
UAC Is controlled by local security policy.
Computer ConfigurationWindows SettingsSecurity SettingsLocal PoliciesSecurity Option
Reference: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj574202.aspx
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