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NEW QUESTION: 1
Within Role-based Permissions, which section controls the permission to view or edit the risk of
Loss of Field?
Please choose the correct answer.
Response:
A. Employee Data -> Background
B. Employee Data -> Employee Data
C. Employee Views -> Employee Profile
D. Manage Succession -> Employee Profile
Answer: B

NEW QUESTION: 2
You deploy an Active Directory Federation Services (AD FS) 2.1 infrastructure. The infrastructure
uses Active Directory as the attribute store.
Some users report that they fail to authenticate to the AD FS infrastructure.
You discover that only users who run third-party web browsers experience issues.
You need to ensure that all of the users can authenticate to the AD FS infrastructure
successfully.
Which Windows PowerShell command should you run?
A. Set-ADFSProperties -SSOLifetime 1:00:00
B. Set-ADFSProperties -AddProxyAuthenticationRules None
C. Set-ADFSProperties -ProxyTrustTokenLifetime 1:00:00
D. Set-ADFSProperties -ExtendedProtectionTokenCheck None
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference: Certain client browser software, such as Firefox, Chrome, and Safari, do
not support the Extended Protection for Authentication capabilities that can be used across the
Windows platform to protect against man-in-the-middle attacks. To prevent this type of attack
from occurring over secure AD FS communications, AD FS 2.0 enforces (by default) that all
communications use a channel binding token (CBT) to mitigate against this threat.
Note: Disable the extended Protection for authentication To disable the Extended Protection
for Authentication feature in AD FS 2.0 - On a federation server, login using the Administrator
account, open the Windows PowerShell command prompt, and then type the following
command: Set-ADFSProperties -ExtendedProtectionTokenCheck None - Repeat this step on

each federation server in the farm.
Reference: Configuring Advanced Options for AD FS 2.0

NEW QUESTION: 3
What is the command used to generate and check-in XML route sources for ONS API's on unix
machine
A. Onsgen -G fitool
B. Onsgen -G xmltool
C. Onsgen -l fitool
D. Onsgen -l xmltool
Answer: B

NEW QUESTION: 4
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 scenario, you will NOT be able to return to it. As a result,
these questions will not appear in the review screen.
You have an Azure SQL database named DB1 that contains a table named Table1. Table1 has a
field named Customer_ID that is varchar(22).
You need to implement masking for the Customer_ID field to meet the following requirements:
* The first two prefix characters must be exposed.
* The last four prefix characters must be exposed.
* All other characters must be masked.
Solution: You implement data masking and use a credit card function mask.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: B
Explanation:
Explanation
We must use Custom Text data masking, which exposes the first and last characters and adds a
custom padding string in the middle.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-dynamic-data-masking-ge
t-started
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