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NEW QUESTION: 1
You need to migrate DB2 to Azure.
Which utility should you use for each task? To answer, drag the appropriate utilities to the
correct tasks. Each utility may be used once, more than once, or not at all. You made 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: mysqldump
Use common utilities and tools such as MySQL Workbench, mysqldump, Toad, or Navicat to
remotely connect and restore data into Azure Database for MySQL.
Box 2: azcopy
AzCopy is a command-line tool for copying data to or from Azure Blob storage, Azure Files, and
Azure Table storage, by using simple commands. The commands are designed for optimal
performance. You can copy data between a file system and a storage account, or between
storage accounts.
App2 is developed by using third-party open source code that is updated frequently. The
database for App2 is named DB2. App2 only supports MySQL.
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/mysql/concepts-migrate-import-export
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-use-azcopy-migrate-on-pre
mises-data?tabs=win

NEW QUESTION: 2
Which of the following types of controls is a CCTV camera that is not being monitored?
A. Preventive
B. Deterrent
C. Physical
D. Detective
Answer: B

NEW QUESTION: 3

Which of the following is FALSE about the SandBlast Agent capabilities?
A. Get unparalleled visibility into specific endpoint and processes to enable faster recovery
post-infection.
B. Stop data exfiltration to prevent disclosure of sensitive information, and quarantine infected
systems to limit spread of malware.
C. Detect and block command and control communications, even when working remotely.
D. Connect to remote offices via virtual private networking in order to gain secure access to
local resources.
Answer: D

NEW QUESTION: 4
Which three capabilities are defined for workers in the Time Processing Profiles in Time and
Labor?
A. time card period
B. time entry and time calculation rule sets
C. consumer set, validation, approval, and transfer processing
D. rules for time card actions that control when workers can enter, update, and delete their
time
E. time submission rule set
Answer: A
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