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NEW QUESTION: 1
You administer an Azure Active Directory (Azure AD) tenant that has a SharePoint web
application named TeamSite1.
TeamSite1 accesses your Azure AD tenant for user information.
The application access key for TeamSite1 has been compromised.
You need to ensure that users can continue to use TeamSite1 and that the compromised key
does not allow access to the data in your Azure AD tenant.
Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution.
A. Delete the application definition for TeamSite1.
B. Update the existing application key.
C. Generate a new application definition for TeamSite1.
D. Remove the compromised key from the application definition for TeamSite1.
E. Generate a new application key for TeamSite1.
Answer: D,E
Explanation:
One of the security aspects of Windows Azure storage is that all access is protected by access
keys.
It is possible to change the access keys (e.g. if the keys become compromised), and if changed,
we'd need to update the application to have the new key.
References:
https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/active-directory-integrating-applic
ations/

NEW QUESTION: 2
Which two switches does Cisco recommend for small and medium-sized organizations to
provide a cost-effective solution for the Fibre Channel SAN edge? (Choose two.)
A. Cisco MDS 9250i
B. Cisco MDS 9509
C. Cisco MDS 9506
D. Cisco MDS 9148
Answer: A,D

NEW QUESTION: 3
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUsersAllActionsForCredentials",

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
],
"Resource": ["arn:aws:iam:: 123412341234:user/${aws:username}"]
}
]
A. Option D
B. Option C
C. Option A
D. Option B
Answer: A
Explanation:
Explanation
AWS Identity and Access Management is a web service which allows organizations to manage
users and user permissions for various AWS services. If the organization (Account ID
123412341234. wants some of their users to manage keys (access and secret access keys. of all
IAM users, the organization should set the below mentioned policy which entitles the IAM user
to modify keys of all IAM users with CLI, SDK or API.
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUsersAllActionsForCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
],
"Resource": ["arn:aws:iam:: 123412341234:user/${aws:username}"]
}
]

NEW QUESTION: 4
Siehe Ausstellung.
Ein Techniker muss überprüfen, ob die Netzwerkparameter für die WLAN-Konnektivität des
Benutzers in einem / 24-Subnetz gültig sind. Ziehen Sie die Werte von links auf die
Netzwerkparameter rechts. Es werden nicht alle Werte verwendet.
Answer:
Explanation:
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