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NEW QUESTION: 1
Which of the following will replace system binaries and/or hook into the function calls of the
operating system to hide the presence of other programs (choose the most precise answer)?
A. virus
B. rootkits
C. None of the choices.
D. tripwire
E. trojan
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
A backdoor may take the form of an installed program (e.g., Back Orifice) or could be in the
form of an existing ""legitimate"" program, or executable file. A specific form of backdoors are
rootkits, which replaces system binaries and/or hooks into the function calls of the operating
system to hide the presence of other programs, users, services and open ports.

NEW QUESTION: 2
You have an Azure subscription named Subscription1.
In Subscription1, you create an Azure file share named share1.
You create a shared access signature (SAS) named SAS1 as shown in the following exhibit.
To answer, select the appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: Will be prompted for credentials
Azure Storage Explorer is a standalone app that enables you to easily work with Azure Storage
data on Windows, macOS, and Linux. It is used for connecting to and managing your Azure

storage accounts.
Box 2: Will have read, write, and list access
The net use command is used to connect to file shares.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-dotnet-shared-access-sign
ature-part-1
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vs-azure-tools-storage-manage-with-storage-explorer
?tabs=windows

NEW QUESTION: 3
ある会社がAmazon
EC2で実行される新しいサービスを作成しており、大規模なアーカイブに数千の画像のサムネイル
画像を作成する必要があります。システムはプロセス中にスクラッチデータをストレージに書き込
みます。
このシナリオに最適なストレージサービスはどれですか？
A. Amazon CloudSearch
B. Amazon EBSスループット最適化HDD（st1）
C. EC2インスタンスストア
D. Amazon EFS
Answer: C
Explanation:
Explanation
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html#:~:targetText=
Instance%20stor

NEW QUESTION: 4
HOTSPOT
How does the page render? For each statement in the table, select Yes if the behavior is
described. Select No if it is not. Make only one selection in each column.
Hot Area:
Answer:
Explanation:
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