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NEW QUESTION: 1
As part of securing an API layer built on Amazon API gateway, a Solutions Architect has to
authorize users
who are currently authenticated by an existing identity provider. The users must be denied
access for a period
of one hour after three unsuccessful attempts.
How can the Solutions Architect meet these requirements?
A. Use AWS 1AM authorization and add least-privileged permissions to each respective
1AM role.
B. Use an API Gateway custom authorizer to invoke an AWS Lambda function to
validate each user's identity.
C. Use Amazon Cognito user pools to provide built-in user management.
D. Use Amazon Cognito user pools to integrate with external identity providers.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
규정 준수 보고서 및 인증서를 얻기 위해 어떤 AWS 서비스를 사용 하시겠습니까?
A. AWS Artifact
B. Amazon Inspector
C. AWS Lambda
D. AWS 인증서 관리자
AWS Artifact는 중요한 규정 준수 관련 정보를 제공하는 중앙 리소스입니다. AWS의 보안 및 규정 준수
보고서에 대한 온 디맨드 액세스를 제공하고 온라인 계약을 선택합니다. AWS Artifact에서 제공되는
보고서에는 SOC (Service Organization Control) 보고서, PCI (Payment Card Industry) 보고서, AWS
보안 제어의 구현 및 운영 효율성을 검증하는 지역 및 규정 준수 분야의 인증 기관의 인증이 포함됩니다. AWS
Artifact에서 사용할 수 있는 계약에는 BAA (Business Associate Addendum) 및 NDA (비공개 계약)가
포함됩니다.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
With a properly implemented public key infrastructure (PKI) In use, person A wishes to ensure
that an outgoing message can be read only by person B. To achieve this, the message should be
encrypted using which of the following?
A. Person A's public key
B. Person A's private key
C. Person B's public key
D. Person B's private key
Answer: C

NEW QUESTION: 4
A large number of custom situations are defined for the NT agent type and are being migrated
to a brand new system. What is the correct command to export them?
A. itmcmdExportSit -t NT
B. tacmdbulkExportSit -t NT -f
C. migrate-export.sh ExportSit -t NT
D. tivcmdbulkExportSit -t NT -f
Answer: C
Explanation:
Reference:
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSTFXA_6.2.0.1/com.ibm.itm.doc_6.2.fp1/it
m_cmdr ef10.htm%23bulkexpsit
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