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NEW QUESTION: 1
DRAG DROP
DRAG DROP

Answer:
Explanation:
Explanation:
Target 1: ClaimsIdentity
Target 2: ClaimType
Target 3: ClaimTypes
Target 4: ClaimType
Example: public class MyIdentityClaim
{
private string _identityProvider;
private string _identityValue ;
public const string ACSProviderClaim =
"http://schemas.microsoft.com/accesscontrolservice/2010/07/claims/identityprovider"; public
MyIdentityClaim(IClaimsIdentity identity)
{
if (identity != null)
{
foreach (var claim in identity.Claims)
{
if (claim.ClaimType == ClaimTypes.NameIdentifier)
{

_identityValue = claim.Value;
}
if (claim.ClaimType == ACSProviderClaim)
{
_identityProvider = claim.Value;
}
}
}
}
References:

NEW QUESTION: 2
You are configuring a Windows 10 answer file.
Your company has an application that provides users with helpful information about their
computers.
You need to ensure that the application runs during the Out-of-Box Experience (OOBE).
Which component should you add to the answer file?
A. Microsoft-Windows-International-Core
B. Microsoft-Windows-Shell-Setup
C. Microsoft-Windows-Setup
D. Microsoft Windows-Deployment
Answer: D

NEW QUESTION: 3
Which three are part of the JeOS toolkit?
A. Red Hat Enterprise Linux JeOS images to use for the System.img
B. Microsoft Windows JeOS images to use for the System.img
C. Linux command to customize the JeOS images and create the template
D. Enterprise Linux JeOS images to use for the System.img
E. Template reconfiguration scripts
F. JeOS license file
Answer: C,E,F
Explanation:
Explanation/Reference:
Linux command is available to customize the JeOS images and for creating the template you
will get a script which will allow to create the template so that template reconfiguration scripts
will be the right answer and a license file should be there. So the correct 3 options I specified
there.

NEW QUESTION: 4
The vCenter is an example of a(n) _____ discovery tool.
A. passive
B. active
Answer: A
Explanation:
There are two types of discovery methods: active and passive.
Active discovery methods can run processes that are detrimental and can impact a system.

They
normally require an agent.
With passive discovery methods, data is obtained in a non-impact, non-intrusive manner, with
no
agents.
Obtaining and interpreting/presenting data such as this normally requires more experience.
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