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NEW QUESTION: 1
A new user in a corporate HR department must print to a network printer. This printer is only
used by the HR department for confidential documents. Which of the following is the FASTEST
way to allow the user access to the printer?
A. Add the group Print Users to the HR group.
B. Add the new user to the HR group.
C. Add the group Everyone group to the HR group.
D. Add the new user to the Everyone group and give the group Print rights to the printer.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
Welche der folgenden Aussagen ist wahr?
Es gibt 3 richtige Antworten auf diese Frage.
A. Pakete verwenden Schnittstellen und Sichtbarkeit, um ihre Elemente für andere Pakete
sichtbar zu machen.
B. Alle Kunden-Repository-Objekte müssen einem Paket zugeordnet sein.
C. Ein Paket kann verschachtelt sein.
D. Die Transportschicht ist ein Pflichtfeld für das Paket.
Answer: A,B,C

NEW QUESTION: 3
Which statement best describes the purpose and use of the Web Form Values file?
A. The Web Form Values file establishes and maintains "state" with the application by
monitoring web form authentication methods.
B. The Web Form Values file acts as a proxy between WebInspect and the target application.
C. The Web Form Values file establishes a set of static values to be used for crawling web forms.
D. The Web Form Values file captures web form values for comparison to scan results.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
You are preparing to deploy a Python website to an Azure Web App using a container. The
solution will use multiple containers in the same container group. The Dockerfile that builds

the container is as follows:
You build a container by using the following command. The Azure Container Registry instance
named images is a private registry.
The user name and password for the registry is admin.
The Web App must always run the same version of the website regardless of future builds.
You need to create an Azure Web App to run the website.
How should you complete the commands? To answer, select the appropriate options in the
answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation
Box 1: --SKU B1 --hyper-v
--hyper-v
Host web app on Windows container.
Box 2: --deployment-source-url images.azurecr.io/website:v1.0.0
--deployment-source-url -u
Git repository URL to link with manual integration.
The Web App must always run the same version of the website regardless of future builds.
Incorrect:
--deployment-container-image-name -i
Linux only. Container image name from Docker Hub, e.g. publisher/image-name:tag.
Box 3: az webapp config container set -url https://images.azurecr.io -u admin -p admin az
webapp config container set Set a web app container's settings.
Paremeter: --docker-registry-server-url -r
The container registry server url.
The Azure Container Registry instance named images is a private registry.
Example:
az webapp config container set --docker-registry-server-url
https://{azure-container-registry-name}.azurecr.io Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/cli/azure/appservice/plan
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