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NEW QUESTION: 1
Answer:
Explanation:
Explanation
Application Permission: Read directory data
The application must be able to Read data from the tenant directly.
Delegated Permission: Read and write Directory Data
The application must be able to write data to the tenant on behalf of a user.
As an administrator, you can also consent to an application's delegated permissions on behalf
of all the users in your tenant. This will prevent the consent dialog from appearing for every
user in the tenant. You can do this from the Azure portal from your application page. From the
Settings blade for your application, click Required Permissions and click on the Grant
Permissions button.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/active-directory-integratingapplications

NEW QUESTION: 2
A security technician is configuring a new firewall appliance for a production environment. The
firewall must support secure web services for client workstations on the 10.10.10.0/24 network.

The same client workstations are configured to contact a server at 192.168.1.15/24 for domain
name resolution. Which of the following rules should the technician add to the firewall to allow
this connectivity for the client workstations? (Select TWO).
A. Permit 10.10.10.0/24192.168.1.15/24 -p udp --dport 21
B. Permit 10.10.10.0/24 192.168.1.15/24 -p udp --dport 53
C. Permit 10.10.10.0/24 0.0.0.0 -p tcp --dport 80
D. Permit 10.10.10.0/24 0.0.0.0-p tcp --dport 443
E. Permit 10.10.10.0/24 192.168.1.15/24 -p tcp --dport 53
F. Permit 10.10.10.0/24 0.0.0.0 -p tcp --dport 22
Answer: D,E

NEW QUESTION: 3
ネットワーク技術者は、Linuxベースのマシンから次のコマンド出力を受け取ります。
ネットワーク技術者が実行したコマンドは次のうちどれですか？
A. NMAP -t ABCDEG.com
B. iptables -f ABCDEG.com
C. dig -t ANY ABCDEG.com
D. netstat -a ACDEG.com
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Application visibility and performance monitoring are important components of an optimized
WAN.
Which three of the following can be sources for Cisco Prime Network Analysis Module? (Choose
three.)
A. Flexible Netflow?
B. WAAS Flow Agent?
C. IOS Performance Agent?
D. CDR
E. Syslog
Answer: A,B,C
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