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NEW QUESTION: 1
Refer to the exhibit.
While troubleshooting site-to-site VPN, you issued the show crypto isakmp sa command. What
does the given output show?
A. IKE Phase 1 main mode was created on 10.1.1.5, but it failed to negotiate with 10.10.10.2.
B. IKE Phase 1 main mode has successfully negotiated between 10.1.1.5 and 10.10.10.2.
C. IKE Phase 1 aggressive mode has successfully negotiated between 10.1.1.5 and 10.10.10.2.
D. IKE Phase 1 aggressive mode was created on 10.1.1.5, but it failed to negotiate with
10.10.10.2.
Answer: A
Explanation:
Explanation
This is the output of the #show crypto isakmp sa command. This command shows the Internet
Security Association Management Protocol (ISAKMP) security associations (SAs) built between
peers - IPsec Phase1.
MM_NO_STATE means that main mode has failed. QM_IDLE - this is what we want to see.
More on this
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/540
9-ipsec-debug00.html

NEW QUESTION: 2
You deploy an Azure SQL database named DB1 to an Azure SQL server named SQL1.
Currently, only the server admin has access to DB1.
An Azure Active Directory (Azure AD) group named Analysts contains all the users who must
have access to DB1.
You have the following data security requirements:
* The Analysts group must have read-only access to all the views and tables in the Sales schema
of DB1.
* A manager will decide who can access DB1. The manager will not interact directly with DB1.
* Users must not have to manage a separate password solely to access DB1.
Which four actions should you perform in sequence to meet the data security requirements? To
answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange
them in the correct order.
Answer:
Explanation:

Explanation
Step 1: From the Azure Portal, set the Active Directory admin for SQL1.
Provision an Azure Active Directory administrator for your Azure SQL Database server.
You can provision an Azure Active Directory administrator for your Azure SQL server in the
Azure portal and by using PowerShell.
Step 2: On DB1, create a contained user for the Analysts group by using Transact-SQL Create
contained database users in your database mapped to Azure AD identities.
To create an Azure AD-based contained database user (other than the server administrator that
owns the database), connect to the database with an Azure AD identity, as a user with at least
the ALTER ANY USER permission. Then use the following Transact-SQL syntax:
CREATE USER <Azure_AD_principal_name> FROM EXTERNAL PROVIDER;
Step 3: From Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS), sign in to SQL1 by using the
account set as the Active Directory admin.
Connect to the user database or data warehouse by using SSMS or SSDT
To confirm the Azure AD administrator is properly set up, connect to the master database using
the Azure AD administrator account. To provision an Azure AD-based contained database user
(other than the server administrator that owns the database), connect to the database with an
Azure AD identity that has access to the database.
Step 4: On DB1, grant the VIEW and SELECT DEFINTION..
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-aad-authentication-config
ure

NEW QUESTION: 3
ネットワークデバイスとその設定の信頼できるタイムリーな記録を維持することは、次のうちどれ
が重要なアクティビティですか。
A. 構成管理
B. 帯域幅シェーピング
C. サービス品質
D. プロジェクト管理
Answer: A
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