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NEW QUESTION: 1
Microsoft 36Sサブスクリプションを作成します。
Microsoft Azure Advanced Threat Protection（ATP）の展開計画を作成する必要があります。
どの5つのアクションを順番に実行する必要がありますか？回答するには、適切なアクションをア
クションのリストから回答エリアに移動し、正しい順序に並べます。
Answer:
Explanation:
Explanation
References:
https://blog.ahasayen.com/azure-advanced-threat-protection-deployment/

NEW QUESTION: 2
A technician is using the troubleshootng theory to help resolve a problem that is occurring with
a client's machine.
The technician has verified system functonally. Which of the following is the NEXT step in the
troubleshootng
theory?
A. Test the theory to determine cause
B. Document findings, actons, and outcomes
C. Identfy the problem
D. Establish a plan of acton to resolve the problem
Answer: B

NEW QUESTION: 3
True or False: Choosing between SAP S/4HANA and SAP S/4HANA Cloud is also a matter of
required scope.
A. False
B. True
Answer: B
Explanation:
The product scopes still vary with SAP on premise being the more complete solution currently.

NEW QUESTION: 4
You need to ensure that URLs for log manipulation are mapped to the controller.
You have the following code:
Which code segments should you include in Target 1 and Target 2 to map the URLs? To answer,
drag the appropriate code segments to the correct targets. Each code segment may be used
once, more than once, or not at all. You need to drag the split bar between panes or scroll to
view content.
Answer:
Explanation:
Explanation
Target 1: routes.MapRoute(
The MapRoute method takes three parameters: routes, name, and URL.
Target 2: url: "GetLog/{action}/{id}",
Examplecode:
routes.MapRoute(
"Default", // Route name
"{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters
new { controller ="Home", action = "Index", id = "" } // Parameter defaults ); Incorrect:
Not routes.MapHttpRoute(:
The MapHttpRoute method takes three parameters: routes, name, and routetemplate, but we
need an URL parameter, not a routeTemplate parameter.
References:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.mvc.routecollectionextensions.maprou
te(v=vs.118).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc668201.aspx
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