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NEW QUESTION: 1
The "Alerts" tab in an access tracker entry shows the error message: "Access denied by policy."
What is a possible cause of authentication failure?
A. Failure to find an appropriate service to process the authentication request
B. Failure to select an appropriate authentication method for the authentication request
C. An error in the role mapping policy
D. Implementation of a firewall policy on ClearPass
E. Configuration of the Enforcement Policy
Answer: E

NEW QUESTION: 2
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 section, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You create a parameter named DataSourceExcel that holds the file name and location of a
Microsoft Excel data source.
You need to update the query to reference the parameter instead of multiple hard-coded
copies of the location within each query definition.
Solution: You add a Power Apps custom visual to the report.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: A

NEW QUESTION: 3
You are a Dynamics 365 Finance developer.
You launch the Performance Timer tool to troubleshoot performance issues with a business
process.
You need to view the results from the tool.
What does the tool present? To answer, select the appropriate options in the answer area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:

Explanation
Box 1: The number of open forms and ..(per second)
Forms - Forms will show how many forms are currently open, plus the rate at which they
opened and closed (per second), and a set of counters, such as the total amount of created or
closed forms.
Box 2: The number of open forms and ..(per second)
This should really be: Services Session provider - This is the total number of sessions created.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/perf-test/performancetimer
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