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NEW QUESTION: 1
HOT SPOT
You are developing an ASP.NET Core MVC web application that uses custom security
middleware. The middleware will add a response header to stop pages form loading when
reflected cross-site scripting (XSS) attacks are detected.
The security middleware component must be constructed once per application lifetime.
You need to implement the middleware.
How should you complete the code? To answer, select the appropriate options in the answer
area.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: return _next(httpContext);
Example:
public Task Invoke(HttpContext httpContext)
{
httpContext.Response.Headers.Add("X-Xss-Protection", "1");
httpContext.Response.Headers.Add("X-Frame-Options", "SAMEORIGIN");
httpContext.Response.Headers.Add("X-Content-Type-Options", "nosniff");
return _next(httpContext);
}
Box 2: UseSecurityMiddleware
Box 3: UseMiddleware<SecurityMiddleware>()
Example:
public static class SecurityMiddlewareExtensions
{
public static IApplicationBuilder UseSecurityMiddleware(this IApplicationBuilder builder)
{
return builder.UseMiddleware<SecurityMiddleware>();
}

}
Box 4: UseSecurityMiddleware
The Extensions part is optional, but it does allow you to write code like this :
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory
loggerFactory)
{
app.UseMiddleware<SecurityMiddleware>(); //If I didn't have the extension method
app.UseSecurityMiddleware(); //Nifty encapsulation with the extension
}

NEW QUESTION: 2
HOTSPOT
You have a Hyper-V host named Server1 that runs Windows Server 2012 R2.Server1 hosts 40
virtual machines that run Windows Server 2008 R2. The virtual machines connect to a private
virtual switch.
You have a file that you want to copy to all of the virtual machines.
You need to identify to which servers you can copy files by using the Copy-VmFilecmdlet.
What command should you run?
To answer, select the appropriate options in the answer area.
Answer:
Explanation:

NEW QUESTION: 3
You need to add markup at line AM04 to implement the ContentReview role.
How should you complete the markup? To answer, drag the appropriate json segments to the
correct locations. Each json segment may be used once, more than once, or not at all. You may
need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: allowedMemberTypes
allowedMemberTypes specifies whether this app role definition can be assigned to users and
groups by setting to "User", or to other applications (that are accessing this application in
daemon service scenarios) by setting to "Application", or to both.
Note: The following example shows the appRoles that you can assign to users.
"appId": "8763f1c4-f988-489c-a51e-158e9ef97d6a",
"appRoles": [
{
"allowedMemberTypes": [
"User"
],
"displayName": "Writer",
"id": "d1c2ade8-98f8-45fd-aa4a-6d06b947c66f",
"isEnabled": true,

"description": "Writers Have the ability to create tasks.",
"value": "Writer"
}
],
"availableToOtherTenants": false,
Box 2: User
Scenario: In order to review content a user must be part of a ContentReviewer role.
Box 3: value
value specifies the value which will be included in the roles claim in authentication and access
tokens.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/resources/approle

NEW QUESTION: 4
Troubleshooting the web authentication fallback feature on a Cisco Catalyst switch shows that
clients with the 802.1X
supplicant are able to authenticate, but clients without the supplicant are not able to use web
authentication. Which
configuration option will correct this issue?
A. switch(config-if)# authentication priority webauth dot1x
B. switch(config-if)# webauth
C. switch(config)# ip http server
D. switch(config)# aaa accounting auth-proxy default start-stop group radius
E. switch(config-if)# authentication host-mode multi-auth
Answer: C
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