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NEW QUESTION: 1
企業は、S3バケットのロギングが常に有効になっていることを確認するために、次の構造を設定し
ています
S3バケットの構成に変更がある場合、構成ルールがチェックされます。ロギングが無効になってい
る場合
、次にLambda関数が呼び出されます。このLambda関数は、S3バケットのロギングを再び有効に
します。現在、フロー全体で問題が発生しています。
Lambda関数が呼び出されていることを確認しました。ただし、バケットのロギングが無効になっ
ている場合、ラムダ関数はそれを再度有効にしません。次のうち、問題になる可能性があるものを
選択してください。
A. AWS Configルールが正しく構成されていません
B. APIゲートウェイを使用してラムダ関数を呼び出す必要もあります
C. AWS Lambda関数は、pythonではなくNode.jsを使用する必要があります。
D. AWS Lambda関数にはバケットに対する適切なアクセス許可がありません
Answer: D
Explanation:
The most probable cause is that you have not allowed the Lambda functions to have the
appropriate permissions on the S3 bucket to make the relevant changes.
Option A is invalid because this is more of a permission instead of a configuration rule issue.
Option C is invalid because changing the language will not be the core solution.
Option D is invalid because you don't necessarily need to use the API gateway service For more
information on accessing resources from a Lambda function, please refer to below URL
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/ds/accessing-resources.htmll
The correct answer is: The AWS Lambda function does not have appropriate permissions for
the bucket Submit your Feedback/Queries to our Experts

NEW QUESTION: 2
CyberArkでサポートされている認証方法は次のうちどれですか？当てはまるもの全てをご確認くだ
さい
A. PKI
B. SAML
C. RADIUS
D. LDAP

E. Biometric
F. CyberArk Password (SRP)
G. OracleSSO
Answer: C,D,F

NEW QUESTION: 3
A. Option F
B. Option A
C. Option E
D. Option D
E. Option C
F. Option B
Answer: B,D,E

NEW QUESTION: 4
In which of the following model are Subjects and Objects identified and the permissions
applied to each subject/object combination are specified. Such a model can be used to quickly
summarize what permissions a subject has for various system objects.
A. Access Control Matrix model
B. Bell-LaPadula model
C. Biba model
D. Take-Grant model
Answer: A
Explanation:
An access control matrix is a table of subjects and objects indicating what actions individual
subjects can take upon individual objects. Matrices are data structures that programmers
implement as table lookups that will be used and enforced by the operating system.
This type of access control is usually an attribute of DAC models. The access rights can be
assigned directly to the subjects (capabilities) or to the objects (ACLs).
Capability Table
A capability table specifies the access rights a certain subject possesses pertaining to specific
objects. A capability table is different from an ACL because the subject is bound to the
capability table, whereas the object is bound to the ACL.
Access control lists (ACLs)
ACLs are used in several operating systems, applications, and router configurations. They are
lists of subjects that are authorized to access a specific object, and they define what level of
authorization is granted. Authorization can be specific to an individual, group, or role. ACLs
map values from the access control matrix to the object.
Whereas a capability corresponds to a row in the access control matrix, the ACL corresponds to
a column of the matrix.
NOTE: Ensure you are familiar with the terms Capability and ACLs for the purpose of the exam.
Resource(s) used for this question:
Harris, Shon (2012-10-25). CISSP All-in-One Exam Guide, 6th Edition (Kindle Locations
5264-5267). McGraw-Hill. Kindle Edition.
or
Harris, Shon (2012-10-25). CISSP All-in-One Exam Guide, 6th Edition, Page 229 and
Hernandez CISSP, Steven (2012-12-21). Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK, Third
Edition ((ISC)2 Press) (Kindle Locations 1923-1925). Auerbach Publications. Kindle

Edition.
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