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NEW QUESTION: 1
You have a computer named Computer1 that runs Windows 10.
Computer1 has two volumes named C and D.
Volume C is formatted NTFS and volume D is formatted exFAT.
You need to ensure that you can recover files stored in D:Data.
What should you use?
A. File History
B. Backup and Restore (Windows 7)
C. System Restore points
D. wbadmin.exe
Answer: A
Explanation:
http://www.digitalcitizen.life/introducing-windows-8-how-backup-data-file-history

NEW QUESTION: 2
A company is moving Its on-premises Oracle database to Amazon Aurora PostgreSQL. The
database has several applications that write to the same tables.
The applications need to be migrated one by one with a month in between each migration
Management has expressed concerns that the database has a high number of reads and writes.
The data must be kept in sync across both databases throughout tie migration.
What should a solutions architect recommend?
A. UseAVVS DataSync for the initial migration.
Use AWS Database Migration Service (AWS DMS) to create a full load plus change data capture
(CDC) replication task and a table mapping to select ail tables.
B. Use the AWS Schema Conversion led with AWS DataBase Migration Service (AWS DMS) using
a memory optimized replication instance.
Create a tui load plus change data capture (CDC) replication task and a table mapping lo select
all tables.
C. Use the AWS Schema Conversion Tool with AWS Database Migration Service (AWS DMS) using
a compute optimized implication instance.
Create a full load plus change data capture (CDC) replication task and a table mapping to select
the largest tables.
D. Use AWS DataSync tor the initial migration.
Use AWS Database Migration Service (AWS DMS] to create a change data capture (CDC)
replication task and a table mapping to select all cables.
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Select three features that the Shared Service model provides to satisfy business needs.

A. Supports access of asset Information across multiple asset books
B. Secures user access to business units data
C. Ability to submit and view data across different ledgers
D. Ability to view consolidated requisitions across business units
E. Different business units can take orders; however, orders can be managed by a shared
service desk having multiple business unit access.
Answer: B,D,E
Explanation:
Note: Business Units and Shared Service model in Fusion Procurement
Business Units (BU) definition: A business unit is a unit of an enterprise that performs one or
many business functions that can be rolled up in a management hierarchy. A business unit can
process transactions on behalf of many legal entities. Normally, it will have a manager,
strategic objectives, a level of autonomy, and responsibility for its profit and loss.
(1)
Prior to Oracle Fusion Applications, operating units in Oracle E-Business Suite were assumed to
perform all business functions, while in PeopleSoft, each business unit had one specific
business function. Oracle Fusion Applications blends these two models and allows defining
business units with one or many business functions. (2)

NEW QUESTION: 4
A customer using a Hitachi Unified Storage system wants to protect their data LUNs from being
accidentally unmapped. Which feature should be used?
A. LUN Security
B. Data Retention Utility
C. Mapping Guard
D. Host Group Security
Answer: C
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