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NEW QUESTION: 1
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 have an Azure Subscription named Sub1.
You have an Azure Storage account named Sa1 in a resource group named RG1.
Users and applications access the blob service and the file service in Sa1 by using several
shared access signatures (SASs) and stored access policies.
You discover that unauthorized users accessed both the file service and the blob service.
You need to revoke all access to Sa1.
Solution: You create a new stored access policy.
Does this meet the goal?
A. Yes
B. No
Answer: A
Explanation:
Explanation
To revoke a stored access policy, you can either delete it, or rename it by changing the signed
identifier.
Changing the signed identifier breaks the associations between any existing signatures and the
stored access policy. Deleting or renaming the stored access policy immediately effects all of
the shared access signatures associated with it.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/storageservices/Establishing-a-Stored-Access-Polic
y

NEW QUESTION: 2
What did two requirements for Guest Operating System Customizations? (Choose two.)
A. The ESXI host that the virtual machine is running on must be version 5.5 or later.
B. Microsoft Sysprep tools must be installed on the Windows VM to be cloned.

C. VMware Tools must be installed on the virtual machine or template.
D. The guest operating system being customized must be installed on a disk attached as
SCSI node 0:0 In the virtual machine configuration.
Answer: C,D
Explanation:
https://pubs.vmware.com/vsphere-50/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.vm_admin.d
oc_50%2FGUID-E63B6FAA-8 D35-428D-B40C-744769845906.html

NEW QUESTION: 3
Which field is required when setting up a section in an RFX?
Please choose the correct answer.
Response:
A. Description
B. Name
C. Prerequisite Value
D. Visible to Participant
Answer: C
Explanation:
https://help.sap.com/doc/saphelp_srm702/7.0.2/enUS/45/e48d967db34ebbe10000000a11466f/content.htm?no_cache=true
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