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NEW QUESTION: 1
You are developing a solution to visualize multiple terabytes of geospatial data.
The solution has the following requirements:
*Data must be encrypted.
*Data must be accessible by multiple resources on Microsoft Azure.
You need to provision storage for the solution.
Which four actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate action
from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Answer:
Explanation:
Explanation
Create a new Azure Data Lake Storage account with Azure Data Lake managed encryption keys
For Azure services, Azure Key Vault is the recommended key storage solution and provides a
common management experience across services. Keys are stored and managed in key vaults,
and access to a key vault can be given to users or services. Azure Key Vault supports customer
creation of keys or import of customer keys for use in customer-managed encryption key
scenarios.
Note: Data Lake Storage Gen1 account Encryption Settings. There are three options:
* Do not enable encryption.
* Use keys managed by Data Lake Storage Gen1, if you want Data Lake Storage Gen1 to manage
your encryption keys.

* Use keys from your own Key Vault. You can select an existing Azure Key Vault or create a new
Key Vault. To use the keys from a Key Vault, you must assign permissions for the Data Lake
Storage Gen1 account to access the Azure Key Vault.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/encryption-atrest

NEW QUESTION: 2
What does use MDG mapping functions and its data repository?
A. Mapping of a business partner
B. Central Finance business mapping
C. Mapping for short-living cost objects
D. Identifiers and codes in the documents
Answer: B

NEW QUESTION: 3
You are a teacher at a secondary school. You have 30 students in your class. Your classroom
contains 10 laptop computers.
You plan a project for the students. You will provide the students with information in three
different formats: audio recordings, photographs, and printed documents. The students must
combine the information to produce graphs and charts in a detailed report.
What is the best way to organize the project?
A. Create a rotation schedule for the classroom computers.
Ask every student touse their turn on the computer to produce their own detailed report.
B. Provide all of the information to all of the students.
Ask every student to explain how they will achieve the goals of the project.
C. Divide the classinto 10 groups.
Ask the groups to work collaborativelyto assemble the detailed report.
D. Divide the project into a series of separate tasks.
Allocate each task to a different student.
Ask all of the students to create their own detailed report.
Answer: C

NEW QUESTION: 4
注：この質問は、同じシナリオを提示する一連の質問の一部です。シリーズの各質問には、記載さ
れた目標を達成する可能性のある独自のソリューションが含まれています。一部の質問セットには
複数の正しい解決策がある場合もあれば、正しい解決策がない場合もあります。
この質問の質問に回答すると、その質問に戻ることはできません。その結果、これらの質問はレビ
ュー画面に表示されません。
Azure Webアプリとして実行されるWebサイトを開発しています。ユーザーは、Azure Active
Directory（Azure AD）の資格情報を使用して認証します。
ユーザーに、Webサイトの次のアクセス許可レベルのいずれかを割り当てることを計画します：ad
min、normal、およびreader。アクセス許可レベルを決定するには、ユーザーのAzure
ADグループメンバーシップを使用する必要があります。許可を構成する必要があります。
溶液：
*新しいAzure
ADアプリケーションのマニフェストを作成し、groupMembershipClaimsオプションの値をAllに設
定します。

* Webサイトで、ユーザーがJWIから主張するグループの値を使用して、権限を決定します。
ソリューションは目標を達成していますか？
A. いいえ
B. はい
Answer: B
Explanation:
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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