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NEW QUESTION: 1
Which three parameters can be set when configuring a Cisco MDS 9000 Series Switch to use a
TACACS+ server? (Choose three.)
A. deadtime
B. group-size
C. keep-alive
D. retransmit
E. timeout
Answer: A,D,E
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:

NEW QUESTION: 2
プロジェクト関連のガバナンスを標準化し、リソース、方法論、ツール、および技法の共有を容易
にする組織構造は、次のように呼ばれます。
A. プロジェクト管理室
B. プロジェクト管理システム
C. プロジェクト管理知識領域
D. プロジェクト管理情報システム
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Hinweis: Diese Frage ist Teil einer Reihe von Fragen, die dasselbe Szenario darstellen. Jede
Frage in der Reihe enthält eine eindeutige Lösung. Stellen Sie fest, ob die Lösung die
angegebenen Ziele erfüllt.
Sie müssen die Sicherheitsanforderungen der LabelMaker-Anwendung erfüllen.
Lösung: Platzieren Sie das Azure Active Directory-Konto in einer Azure AD-Gruppe. Erstellen Sie
eine ClusterRoleBinding und weisen Sie sie der Gruppe zu.
Entspricht die Lösung dem Ziel?
A. Ja
B. Nein
Answer: A
Explanation:
Erläuterung:

Szenario: Die LabelMaker-Anwendungen müssen mit einem AAD-Konto gesichert werden, das
uneingeschränkten Zugriff auf alle Namespaces des Azure Kubernetes Service (AKS) -Clusters
hat.
Berechtigungen können in einem Namespace mit einer Rollenbindung oder clusterweit mit
einer ClusterRoleBinding erteilt werden.
Verweise:
https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/
=============================================== =
Thema 2, Litware Inc-Fallstudie
Überblick
Dies ist eine Fallstudie. Fallstudien werden nicht separat terminiert. Sie können so viel
Prüfungszeit verwenden, wie Sie möchten, um jeden Fall abzuschließen. Es kann jedoch
weitere Fallstudien und Abschnitte zu dieser Prüfung geben. Sie müssen Ihre Zeit verwalten,
um sicherzustellen, dass Sie alle in dieser Prüfung enthaltenen Fragen in der angegebenen Zeit
beantworten können.
Um die in einer Fallstudie enthaltenen Fragen zu beantworten, müssen Sie auf die in der
Fallstudie bereitgestellten Informationen verweisen. Fallstudien können Exponate und andere
Ressourcen enthalten, die weitere Informationen zu dem in der Fallstudie beschriebenen
Szenario enthalten. Jede Frage ist unabhängig von den anderen Fragen in dieser Fallstudie.
Am Ende dieser Fallstudie wird ein Überprüfungsbildschirm angezeigt. In diesem Bildschirm
können Sie Ihre Antworten überprüfen und Änderungen vornehmen, bevor Sie zum nächsten
Abschnitt der Prüfung übergehen. Nachdem Sie einen neuen Abschnitt begonnen haben,
können Sie nicht mehr zu diesem Abschnitt zurückkehren.
Um die Fallstudie zu starten
Um die erste Frage in dieser Fallstudie anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Verwenden Sie die Schaltflächen im linken Bereich, um den Inhalt der Fallstudie zu
untersuchen, bevor Sie die Fragen beantworten. Durch Klicken auf diese Schaltflächen werden
Informationen wie Geschäftsanforderungen, vorhandene Umgebung und Problemstellungen
angezeigt. Wenn die Fallstudie über die Registerkarte Alle Informationen verfügt, beachten Sie,
dass die angezeigten Informationen mit den auf den nachfolgenden Registerkarten
angezeigten Informationen identisch sind. Wenn Sie bereit sind, eine Frage zu beantworten,
klicken Sie auf die Schaltfläche Frage, um zur Frage zurückzukehren.
Übersicht
Hintergrund
Sie sind Entwickler bei Litware Inc., einem SaaS-Unternehmen, das eine Lösung zur Verwaltung
der Mitarbeiterausgaben bietet. Die Lösung besteht aus einem ASP.NET Core-Web-API-Projekt,
das als Azure Web App bereitgestellt wird.
Gesamtarchitektur
Die Mitarbeiter laden Belege hoch, die das System verarbeiten soll. Nach Abschluss der
Verarbeitung erhält der Mitarbeiter eine zusammenfassende Berichts-E-Mail, in der die
Verarbeitungsergebnisse aufgeführt sind. Die Mitarbeiter verwenden dann eine
Webanwendung, um ihre Belege zu verwalten und zusätzliche Aufgaben für die Erstattung
auszuführen. Belegverarbeitung Die Mitarbeiter können Belege auf zwei Arten hochladen:
Hochladen mit einem gemounteten Azure Files-Ordner
* Hochladen über die Webanwendung
Datenspeicher
Empfangs- und Mitarbeiterinformationen werden in einer Azure SQL-Datenbank gespeichert.
Dokumentation
Mitarbeiter erhalten ein Einstiegsdokument, wenn sie die Lösung zum ersten Mal verwenden.
Die Dokumentation enthält Details zu den unterstützten Betriebssystemen für das Hochladen
von Azure-Dateien sowie Anweisungen zum Konfigurieren des bereitgestellten Ordners.
Lösungsdetails
Benutzertabelle

Internetanwendung
Sie aktivieren MSI für die Webanwendung und konfigurieren die Webanwendung für die
Verwendung des Sicherheitsprinzipalnamens. Die Verarbeitung wird von einer Azure-Funktion
ausgeführt, die Version 2 der Azure Function-Laufzeit verwendet. Sobald die Verarbeitung
abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse in Azure Blob gespeichert. Speicher und eine Azure
SQL-Datenbank. Anschließend wird dem Benutzer eine E-Mail-Zusammenfassung mit einem
Link zum Verarbeitungsbericht gesendet. Der Link zum Bericht muss gültig bleiben, wenn die
E-Mail an einen anderen Benutzer weitergeleitet wird.
Bedarf
Belegbearbeitung
Die gleichzeitige Bearbeitung einer Quittung muss verhindert werden.
Protokollierung
Azure Application Insights wird für die Telemetrie und Protokollierung sowohl im Prozessor als
auch in der Webanwendung verwendet. Auf dem Prozessor ist auch die Trace
Writer-Protokollierung aktiviert. Application Insights muss immer alle Protokollnachrichten
enthalten.
Notfallwiederherstellung
Ein regionaler Ausfall darf die Verfügbarkeit der Anwendung nicht beeinträchtigen. Alle
DR-Vorgänge dürfen nicht von der Ausführung der Anwendung abhängig sein und müssen
sicherstellen, dass die Daten in der DR-Region aktuell sind.
Sicherheit
Die SecurityPins der Benutzer müssen so gespeichert werden, dass beim Zugriff auf die
Datenbank keine SecurityPins angezeigt werden können. Die Webanwendung ist das einzige
System, das Zugriff auf SecurityPins haben sollte.
Alle Zertifikate und Geheimnisse, die zum Sichern von Daten verwendet werden, müssen in
Azure Key Vault gespeichert werden.
Sie müssen den Least Privilege Principal einhalten.
Für den Zugriff auf Azure Storage- und Azure SQL-Datenbanken muss die Managed Service
Identity (MSI) der Anwendung verwendet werden.
Empfangsdaten müssen im Ruhezustand immer verschlüsselt werden.
Alle Daten müssen auf dem Transportweg geschützt werden,
Die Kostenkontonummer des Benutzers darf nur für angemeldete Benutzer sichtbar sein. Alle
anderen Ansichten der Kostenstellennummer sollten nur das letzte Segment enthalten, wobei
die übrigen Teile verdeckt sind.
Im Falle einer Sicherheitsverletzung muss der Zugriff auf alle zusammenfassenden Berichte
widerrufen werden, ohne dass dies Auswirkungen auf andere Teile des Systems hat.
Probleme
Problem mit dem Upload-Format
Mitarbeiter melden gelegentlich ein Problem beim Hochladen einer Quittung über die
Webanwendung. Sie berichten, dass beim Hochladen einer Quittung mithilfe der
Azure-Dateifreigabe die Quittung nicht in ihrem Profil angezeigt wird. In diesem Fall löschen sie
die Datei in der Dateifreigabe und verwenden die Webanwendung, die eine 500 Internal
Server-Fehlerseite zurückgibt.
Kapazitätsproblem
In Stoßzeiten melden Mitarbeiter lange Verzögerungen zwischen dem Hochladen der Quittung
und der Anzeige in der Webanwendung.
Problem mit der Protokollkapazität
Entwickler berichten, dass die Anzahl der Protokollnachrichten in der
Ablaufverfolgungsausgabe für den Prozessor zu hoch ist und dass Protokollnachrichten
verloren gehen - Anwendungscode Processing.cs
Database.cs

ReceiptUploader.cs
ConfigureSSE.ps1

NEW QUESTION: 4
A. Option B
B. Option D
C. Option C
D. Option A
Answer: B
Explanation:
You can use application properties files to install enterprise application files on a server or
cluster, update deployed applications or modules, or uninstall deployed applications or
modules. Drag or copy a properties file to a monitored directory and the product performs the
deployment action described in the properties file. The enterprise application files that you can
install, update, or uninstall using properties files include enterprise archive (EAR), web archive
(WAR), Java archive (JAR), and Session Initiation Protocol (SIP) archive
(SAR) files.
References:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSAW57_8.5.5/com.ibm.websphere.nd.mul
tiplatform.doc/ae/trun_app_install_dragdrop_prop.html
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