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NEW QUESTION: 1
A. Option B
B. Option D
C. Option A
D. Option C
Answer: D

NEW QUESTION: 2
管理者はどのAPIC-EMツールを使用してネットワーク全体のACLを確認できますか？
A. traceroute
B. Path Trace
C. Cisco Intelligent WAN application
D. Network Topology
Answer: B
Explanation:
One of the most important features of the APIC-EM controller is the capability to manage
policies
across the entire network. APIC-EM ACL Analysis and Path Trace provide tools to allow the
administrator to analyze and understand ACL policies and configurations. Administrators are
hesitant
to change ACLs, for fear of breaking them and causing new problems. Together, ACL Analysis
and
Path Trace enable the administrator to easily visualize traffic flows and discover any
conflicting,
duplicate, or shadowed ACL entries.

NEW QUESTION: 3
T1ポイントツーポイント接続の最大帯域幅はどれくらいですか？
A. 1.544 Mbps
B. 34.368 Mbps
C. 43.7 Mbps
D. 2.048 Mbps
Answer: A
Explanation:
Explanation
https://www.bsimplify.com/what-is-point-to-point-t1/#:~:text=A%20Point%20to%20Point%20
T1,data%20speed Point to Point T1 A Point to Point T1 service is a private data connection
securely connecting two or more locations with T1 data speeds (1.54Mbps).

NEW QUESTION: 4
Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each
question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some
question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct
solution.
After you answer a question in this question, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You are developing a website that will run as an Azure Web App. Users will authenticate by
using their Azure Active Directory (Azure AD) credentials.
You plan to assign users one of the following permission levels for the website: admin, normal,
and reader. A user's Azure AD group membership must be used to determine the permission
level. You need to configure authorization.
Solution:
* Create a new Azure AD application's manifest, set value of the groupMembershipClaims
option to All.
* In the website, use the value of the groups claim from the JWI for the user to determine
permissions.
Does the solution meet the goal?
A. No
B. Yes
Answer: B
Explanation:
To configure Manifest to include Group Claims in Auth Token
1. Go to Azure Active Directory to configure the Manifest. Click on Azure Active Directory, and go
to App registrations to find your application:
2. Click on your application (or search for it if you have a lot of apps) and edit the Manifest by
clicking on it.
3. Locate the "groupMembershipClaims" setting. Set its value to either "SecurityGroup" or
"All". To help you decide which:
"SecurityGroup" - groups claim will contain the identifiers of all security groups of which the
user is a member.
"All" - groups claim will contain the identifiers of all security groups and all distribution lists of
which the user is a member Now your application will include group claims in your manifest
and you can use this fact in your code.
References:
https://blogs.msdn.microsoft.com/waws/2017/03/13/azure-app-service-authentication-aad-gr
oups/
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