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NEW QUESTION: 1
Hotspot Question
You have an Azure subscription named Subscription1.
In Subscription1, you create an Azure web app named WebApp1. WebApp1 will access an
external service that requires certificate authentication.
You plan to require the use of HTTPS to access WebApp1.
You need to upload certificates to WebApp1.
In which formats should you upload the certificate? To answer, select the appropriate options
in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
A PFX file contains the public key file (SSL Certificate) and its unique private key file. This is
required for HTTPS access. The web app will distribute the public key (in a CER file) to clients
that connect to the web app.
The CER file is an SSL Certificate which has the public key of the external service. The external
service will have the private key associated with the public key contained in the CER file.

NEW QUESTION: 2
Refer to the exhibit. Which three NTP features can be deduced on the router? (Choose three.)
A. only updates its time from 192.168.1.4
B. only accepts time requests from 192.168.1.1
C. only updates its time from 192.168.1.1
D. only is in stratum 4
E. only accepts time requests from 192.168.1.4

F. only handles four requests at a time
Answer: A,B,D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The access group options are scanned in the following order, from least restrictive to most
restrictive.
However, if NTP matches a deny ACL rule in a configured peer, ACL processing stops and does
not continue to the next access group option.
* The peer keyword enables the device to receive time requests and NTP control queries and to
synchronize itself to the servers specified in the access list.
* The serve keyword enables the device to receivetime requests and NTP control queries from
the servers specified in the access list but not to synchronize itself to the specified servers.
* The serve-only keyword enables the device to receive only time requests from servers
specified in the access list.
* The query-only keyword enables the device to receive only NTP control queries from the
servers specified in the access list.
References:

NEW QUESTION: 3
A. switch(config-if)#switchport mode trunk switch(config-if)#switchport port-security
maximum 1
B. switch(config-if)#switchport mode access switch(config-if)#switchport port-security
maximum 1
C. switch(config-if)#switchport mode access switch(config-if)#switchport port-security
mac-address 1
D. switch(config-if)#switchport mode trunk switch(config-if)#switchport port-security
mac-address 1
Answer: B
Explanation:
This question is to examine the layer 2 security configuration.
In order to satisfy the requirements of this question, you should perform the following
configurations in the interface mode:
First, configure the interface mode as the access mode
Second, enable the port security and set the maximum number of connections to 1.

NEW QUESTION: 4
The circles in the diagram are concentric circles. What is the area of the shaded region?
(1) The area of the inner circle is 25π.
(2) The diameter of the larger circle is 20.
A. The problem can be solved using EITHER statement (1) only or statement (2) only.
B. The problem can be solved using statement (1) and statement (2) TOGETHER, but not ONLY
statement (1) or statement (2).
C. The problem CANNOT be solved using statement (1) and statement (2) TOGETHER.
D. Statement (1), BY ITSELF, will suffice to solve the problem, but NOT statement (2) by itself.
E. Statement (2), BY ITSELF, will suffice to solve the problem, but NOT statement (1) by itself.
Answer: B

Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
To find the area of the shaded region, you need the area of the inner circle subtracted from the
outer circle.
Since the formula for the area of a circle is , you need to know at least the radius of each circle.
Statement (1) gives you the area of the inner circle only, but no information about the outer
circle.
Statement (2) tells you the diameter of the outer circle is 20, so the radius is 10. Both
statements are needed to answer the question.

Related Posts
MS-100 Musterprüfungsfragen.pdf
EXAV613X-CLV Prüfungs-Guide.pdf
C1000-103 Pruefungssimulationen.pdf
MS-600 Tests
CRT-550 Prüfungsvorbereitung
C-TADM-21 Musterprüfungsfragen
JN0-250 Testfagen
AI-102 Zertifizierungsfragen
HP2-H79 Zertifizierung
H35-581_V2.0 Prüfungs
300-620 Zertifizierungsantworten
CTFL18 Fragen&Antworten
C_TS410_2020 Kostenlos Downloden
F3 Lernhilfe
HP2-I09 PDF
SAP-C01 Prüfungsfrage
C-TS460-2020 Antworten
H12-861_V1.0 Übungsmaterialien
352-001 Zertifikatsdemo
C1000-026 PDF
VMCA2022 Prüfungsvorbereitung
AI-102 Echte Fragen
EX415 Prüfungsfragen
H12-722 Testing Engine
Copyright code: 75b6de4ab7990521c81b1641ea0f6531

