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NEW QUESTION: 1
In which situation must you select "initialize log Area" recovery option?
Please choose the correct answer.
Response:
A. When recovering the database with an unusable log volume
B. when recovering the database to its most recent state
C. when recovering the database to a specific point in time
D. when recovering the database to a specific log position
Answer: A

NEW QUESTION: 2
ある組織が、フロントエンドWebアプリケーション開発のためのアジャイル開発プロセスを実装し
ました。新しいセキュリティアーキテクトが入社したばかりで、セキュリティ活動をSDLCに統合
したいと考えています。
セキュリティの観点からコードの品質を保証するために義務付けられているのは、次のうちどれで
すか。 （2を選択）
A.
セキュリティ要件が理解されていることを確認するために毎日のスタンドアップ会議が開催されま
す
B. 主要な反復侵入テストごとに実行されます
C. セキュリティ基準とトレーニングはプロジェクトの一環として実行されます
D. 統合の一環として静的および動的分析が実行されます
E. セキュリティ要件が盛り上がって構築されている
F. セキュリティ設計は要求フェーズの終わりに実行されます

Answer: B,D
Explanation:
Explanation
SDLC stands for systems development life cycle. An agile project is completed in small sections
called iterations. Each iteration is reviewed and critiqued by the project team. Insights gained
from the critique of an iteration are used to determine what the next step should be in the
project. Each project iteration is typically scheduled to be completed within two weeks.
Static and dynamic security analysis should be performed throughout the project. Static
program analysis is the analysis of computer software that is performed without actually
executing programs (analysis performed on executing programs is known as dynamic analysis).
In most cases the analysis is performed on some version of the source code, and in the other
cases, some form of the object code.
For each major iteration penetration testing is performed. The output of a major iteration will
be a functioning part of the application. This should be penetration tested to ensure security of
the application.

NEW QUESTION: 3
A company has just deployed a VMware environment. The EMC Avamar storage administrator
wants to ensure they receive the highest level of de-duplication within the environment for
backups of certain clients.
Which type of backup should be performed for those clients?
A. VCB Image
B. Guest
C. vSphere Image
D. ESX Console
Answer: B
Explanation:

NEW QUESTION: 4
When does the Central Management Server (CMS) call the Web Intelligence Job Server?
A. When a user schedules a .wid to run every Saturday starting next week
B. When a successful instance of a Web Intelligence report is viewed.
C. When a Web Intelligence report is viewed on demand.
D. When a Web Intelligence report's schedule time is reached.
Answer: D
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