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NEW QUESTION: 1
You have an Azure Stack integrated system.
You plan to use the Marketplace publishing tool.
Which two parameters should you specify when you run the tool? Each correct answer presents
part of the solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
A. the cloud administrator credentials
B. a backup location for AzureDeploy.json
C. the Azure Resource Manager endpoint
D. the Service Admin credentials
E. the privileged endpoint
Answer: C,D
Explanation:
Explanation
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-stack/azure-stack-marketplace-publisher#publi
sh-marketplace-item

NEW QUESTION: 2
Switch the default configuration in VLAN configuration has the following characteristics ().
A. By default, all switch ports are members of the default VLAN port
B. The IP address configured on the switch will only be applied to a member of the default VLAN
port
C. The default VLAN cannot be manually deleted
D. You must create the default VLAN, the port can be assigned to it
Answer: A,C

NEW QUESTION: 3
Which three layers of the OSI model are included in the application layer of the TCP/IP model?
(Choose three.)

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
F. 5
Answer: C,E,F
Explanation:
Explanation
http://www.studytonight.com/computer-networks/comparison-osi-tcp-model

NEW QUESTION: 4
SIMULATION
Use the following login credentials as needed:
Azure Username: xxxxx
Azure Password: xxxxx
The following information is for technical support purposes only:
Lab Instance: 10277521
You plan to query db3 to retrieve a list of sales customers. The query will retrieve several
columns that include the email address of each sales customer.
You need to modify db3 to ensure that a portion of the email addresses is hidden in the query
results.
To complete this task, sign in to the Azure portal.
A. 1. Launch the Azure portal.
2. Navigate to the settings page of the database db3 that includes the sensitive data you want
to mask.
3. Click the Dynamic Data Masking tile that launches the Dynamic Data Masking configuration
page.
Note: Alternatively, you can scroll down to the Operations section and click Dynamic Data
Masking.
4. In the Dynamic Data Masking configuration page, you may see some database columns that
the recommendations engine has flagged for masking.
5. Click ADD MASK for the EmailAddress column
6. Click Save in the data masking rule page to update the set of masking rules in the dynamic
data masking policy.
B. 1. Launch the Azure portal.
2. Navigate to the settings page of the database db3 that includes the sensitive data you want
to mask.
3. Click the Dynamic Data Masking tile that launches the Dynamic Data Masking configuration
page.
Note: Alternatively, you can scroll down to the Operations section and click Dynamic Data
Masking.
4. In the Dynamic Data Masking configuration page, you may see some database columns that
the recommendations engine has flagged for masking.
5. Click ADD MASK for the EmailAddress column
6. Click Save in the data masking rule page to update the set of masking rules in the dynamic
data masking policy.

Answer: B
Explanation:
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-dynamic-data-masking-ge
t-started-portal
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