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NEW QUESTION: 1
Which task must you perform if your application needs to access a unique device feature that is
not supported out-of-the-box by Oracle MAF?
A. Develop or use an existing Cordova plug-in for this feature and add it to your MAF
application.
B. There is no way to access device features that are not provided out-of-the-box in Oracle MAF.
C. Use web service calls to the specific device feature.
D. Add a native type application feature to your AMX application coded in the native SDK.
Answer: A

NEW QUESTION: 2
What are the advantages of creating a database view to implement a join, instead of
formulating the join directly in an Open SQL SELECT statement?
There are 2 correct answers to this question
Response:
A. A secondary index can be created for a database view
B. A database view can be buffered
C. A database view can be reused in other programs
D. An outer join can only be implemented in a database view
Answer: B,C

NEW QUESTION: 3
An auditor ordinarily uses a working trial balance resembling the financial statements without
footnotes,
but containing columns for:
A. Reconciliations and tickmarks.
B. Accruals and deferrals.
C. Expense and revenue summaries.
D. Reclassifications and adjustments.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
Choice "A" is correct. An auditor's working trial balance generally contains columns for
reclassifications
and adjustments.

Choice "B" is incorrect. Reconciliations and tickmarks are included within audit
documentation, but would
not necessarily be shown in columns on the working trial balance.
Choice "C" is incorrect. Accruals and deferrals are included within audit documentation, but
would not
necessarily be shown in columns on the working trial balance.
Choice "D" is incorrect. Expense and revenue summaries are included within audit
documentation, but
would not necessarily be shown in columns on the working trial balance.

NEW QUESTION: 4
会社には、開発プロジェクトのためにコードを段階的に更新している世界中の複数の開発者がいま
す。開発者がコードを同時にアップロードすると、インターネット接続が遅くなり、AWS Elastic
Beanstalkにデプロイするためのコードのアップロードに時間がかかります。
管理の手間を最小限に抑えながら、アップロードと展開の時間を最小化する手順はどれですか？
A. 開発者がコードをAmazon S3バケットにアップロードし、Elastic
Beanstalkに直接デプロイできるようにします。
B. AWS
CodeCommitリポジトリを作成し、開発者がそこにコードをコミットできるようにしてから、コー
ドをElastic Beanstalkに直接デプロイします。
C. 開発者がコードを中央FTPサーバーにアップロードして、アプリケーションをElastic
Beanstalkにデプロイできるようにします。
D. すべての開発者がコードを更新し、インスタンスからElastic
Beanstalkにアプリケーションをデプロイできるように、Amazon
EC2インスタンスにコードリポジトリを作成します。
Answer: B
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