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NEW QUESTION: 1
Which three statements are characteristic of the MEMORY storage engine?
A. Table contents are not saved if the server is restarted.
B. Each table has a corresponding.MYI and .MYD file.
C. It cannot contain text or BLOB columns.
D. Each table is represented on disk as an.frm file.
E. It can support transactions
F. It can support foreign keys.
Answer: A,C,D

NEW QUESTION: 2
Which command shares out the directory /vol/vol2/home using the share name "netapp"?
A. cifs shares -add netapp vol/vol2
B. cifs shares -add /vol/vol2/home/netapp
C. cifs shares -add netapp /vol/vol2/home
D. cifs shares -add /vol/vol2 netapp
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196890/html/man1/na_cifs_shares.1.html cifs
shares -add sharename path

NEW QUESTION: 3
The goal milestone in a service level defines that amount of time______________.
A. allowed for a user to advance to the next stage
B. in which the case or step should be completed
C. allowed before an assignment is considered overdue
D. in which the case or step must be completed

Answer: B

NEW QUESTION: 4
QUESTIN NO: 79
You are designing a data protection strategy for Azure virtual machines. All the virtual machines
use managed disks. You need to recommend a solution that meets the following requirements:
* The use of encryption keys is audited.
* All the data is encrypted at rest always.
* You manage the encryption keys, not Microsoft
What should you include in the recommendation?
A. client-side encryption
B. BitLocker Drive Encryption (BitLocker)
C. Azure Storage Service Encryption
D. Azure Disk Encryption
Answer: D
Explanation:
Reference:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-security-disk-encryption-overview
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